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2. bis 8. Auflage oot, insgefami bat Die Sammlung bis Je# eine

ng oon faft 5 Millionen (Exemplaren gefunben.

n allem finb bie febmuefen, gebalfoollen Bänbe befonbers geeignet,

' am Buche ju roecten unb baran ju gembbnen, einen Setrag, ben

Erfüllung tbrperlicber Bebürfntffe nicht anjufeben pflegt, auch für

bigung geiftiger anjumenben.

eine Verteuerung ber Sammlung infolge ber außerorbentifeben

I ber f)erfteIlungstoften - finb boeb bie ßöbne auf bas Acht* bis

bie Vlateriaifen auf bas 3n>ölf« bis ^ünfrebnfacbe geftiegen - auch

•argetoefen ift,roie bei anberen. billigen” Büchern,».B.benTleclam»

t ber Prds boeb entfernt nicht in bem gleichen Verhältnis geftiegen,

# ift ein Bänbcben .Aus Tlatur unb ©eiftesoelt* ©obifeil, im

u ben meiften ©ebrauchsgegenftänben.

flebes bet mdft reich iilufttierten Bänbcben
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Sts^er ftnb «rföienen $

?ut Xc<f>ttif unb m ed>anlfd>en änbufftfe:
©efdjidjte unö ©runölagen bet Xet^m'f.

Am faufenben Dfcbftubl brr 3efl. nbtrflibl übte tot TOitfungtn btt Dalunoiffentoafl

unb Seifen« auf bas gefamlt Kuüutitben. Don ®tfe. Xtg.’Xat Ptof. Dr. TO. Eaunbarbt.
4. Jlufl. Dt« Xbbiibungcn. (üb. 23.)

’Stfeöpfungcn btr 3ngtnfcurtrd)nit ber Deujefl. Don ©cb- Xeg.»Xal TJX. ©tllcl.

2.Xufl. Dt« Abhebungen, (üb. 26.)

Einführung in bit Sttfenff. Don ©tb. Xtg.»Xal ptof. Dr. 0. £ottn j. Dlil 77 31bb.

im Seit. (üb. 729.)

TOcdjantf.

Dlttfeanif. Don Prof. Dr. ©. 0omcl. I. ©runbbegtifft btt Dleifeanit. TO« 38 jigurtn.

•II.Dleifeanl! btt ftfitn ftötpet. »IlI.DltifeanU btt flüffigtn u. (uflfonnfgtn Körper. (üb.6S4/66.)

Aufgaben au« btr tetfeniftfecn Dlttfeanif. &üi btn Ctfeul» unb Ceibfiunitttiifet. Don
Ptof. D. 6<femiit. 1. 6totU unb Stfiigftiuiebte. 2. 3iufl. Dl« 3lufgaben, Ebfungtn

unb jafelrriifetn Sigurcn im ItjU II. Dfenamft unb 0febtauilt. 140 Hufgabtn unb £ifungtn

mit jablttiifeen jiguten im Stil. (üb. 5S7/5S8.)

Statif. Don ©trottbefifeultat üaugemerffifeulbitetfot Xtg.'üaumtifltt 31. 6 <b a u. 2. 3lnft.

Dl« 112 Slguttn. (üb. 828.)

jeftigfei teiebre. Don ©tmetbrfrbultal üaugctretffifeuftorttfot Xtg.«üaumrifltr 31.64 4 n.

2. Auflage. Dl« 119 Slguttn. (üb. 829.)

Cfnfüferung in bit itefenfftfet TDärmtlefert (Xfeertnobpnamff). Don ©efe. üttgtai

Ptof. X. D a Itt. 2. erneuerte Auflage btatbtilti oon ptioatbojtnl Dr. j. ßctjmibl. Dt«
46 Abbilbungen im Stil. (üb. S)6.)

Praflifcfet Xfetrtnobpnamif. Aufgaben unb üeifpitle jut Itefenififern TBätmefebte. Don
©tb. ütrgrat Prof. X. Datcr. Dl« 40 31bb. im Itjl u. 3 Xaftin. (üb. 596.)

Bergbau, $flttentoefcn unb medjanifdjc Xc^nologie.

Unftrt Jtebltn. Don üttgafftffot p. Jtutut. 2. ottb. AufL TU« 49 3lbbUbungtn im

Stil unb I Safti. (üb. 390.)

*DltiaUurgft. Don Dt.*3ng.D u g t L I.EeiAl- u.dbtimtlailt. ll.Sifetottmetalfe. (üb.446/47.)

’Dlctallbearbcfiung. Don 3ng. ©it. O. Gloljenbttg. üb. I: Xobpojft bto Dlafifelntn»

baut. üb. II : 'Arbeiten bts Dlafifelntnbauct*. (üb. 671/72.)

®ao Sifcnbütlenroefcn. Don ©tb. üttgial Ptof. Dr. 0. D3tbbing. 6. AufL oon

üttgafftffot £. D). TO tbb Ing. 7Jlil 22 Abb. (üb. 20.)

Dlaftbfnrntlttntnlt. Don ©cb. üttgtai Ptof.X.Da Itt. 3. AufL DI« 175 Abb. (üb. 301.)

Otbtjtugt. 0Uftm«ltl jum 0tbtn ftfirr, fliiffigtt unb gaoförmfgtt ftötptt. Don ©tb.
üttgtai Ptof. X. Da Itt. 2. AufL Dl« 67 Abb. im Seit. (üb. 196.)

*©ie jörberuifittl. Don Obttingtnitut O. üe Aitel n. (üb. 720.)

Da« 0olj, ftint ütatbtitung unb ftint Dtnotnbung. Don 6lubitn>Prof. 0. © rojfmann,
Obttinfptttot btt £cbra>tt(ftätten füt 0o(jbtatbt«ung in D!ün<btn. Dl« 39 Original*

abbilbungtn im Stil. (üb. 473.)

©it Cpinntrei. Don ©irrttot Ptof. Dl. £eb mann. Dt« 35 Abbifbungttu (üb. 338.)

©ic Kälte, ibr DJtfen, ibre Erzeugung unb Der»erhing. Don Dr. 0. MIL DIU
45 Abbiibungtn. (üb. 31 1.)

TOafi^fncnle^re.

©fe ©ampfmafdjlne. Don ©tb. üttgtai Ptof. X. Datei. 2 übt. I. übj TDitfungo»

«reife bto Dampfes in Kefftl unb Dlaffeint. 4. AufL Dl« 37 3lbb. II. üb.: Sbte

©eftaltung unb fbtt Dtnotnbung. 3. AufL Don Ptioatbojtnl Dr. $. Sfemlbt. Dl«

94 Abb. (üb. 393/94.) *

©ie neueren 'UJärmefraftmafifeinen. Don ©tb. üttgtai Ptof. X. Daltt. 2 ÜJnbe.

I. üb.: ©nfübtung in bit Sbtorit unb btn üau btt ©asmaftbfntn. 5. AufL Dl. 41 Abb.

(üb. 2 1 .) II. üb. : ©astrj., ©toftgasraaf*., ©as* u. Dampflutb. 4. AufL Dl« 43 Abb. (üb. 86.)

»triefIriftbe Dlaftfelnet». Don ©lpL*3ng. Dl. fiitofibifi. (üb. 774.)

Klafftrfraftauenüfeuag unb Dtafferrraftmafcfefnra. Dl« 57 Abb. Don Dt.»3ng.

Ltaro ortet, (üb. 732.) „
nbu>lrtf<feaftlicfec Dlaftfefnrnfunbe. Don ©tb. Xeg^Xal Ptof. Dr. ©. jiftbet.

Dlil 64 Abbtlbungtn. 2. Auflage, (üb. 316.)

\ ADu© II : Xtfenil u. 3ntoifhft. IX. 21
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Qülftc bft 335nbcf>«n Hrgen, bei febet 'Jiuflng« ourcpau» m» bearbeitet,

bereits in 2. bis 8. Auflage oor, insgefamt bat bfe Sammlung bis Jebt eine

Verbreitung oon faft 5 Trillionen (Exemplaren gefunben.

Alles in allem jinb bfe febmuefen, gebaltoollen 33änbe befonbers geeignet,

bie £reubc am 33uch« ju mieten unb baran ju gecoBbnen, einen Vetrag, ben

man für (Erfüllung tbrperlfcber 35ebürfniffc nicht anjufeben pflegt, auch für

bie 35efriebigung geiftiger anjuroenben.

UOenn eine Verteuerung ber Sammlung infolge bet aujjerorbentlicben

Steigerung ber f)«rfteIIungsfoften _ finb boeb bie Eöbne auf bas Acht» bis

3«bnfacbe, bieTHafctialien auf bas 3®8lf« bis 5ünfjebnfacbe geftiegen - auch

unoermeibbargetoefen ift,role bei anbeten .bllligen’33ü<b«rn,x.33.ben')teclam«

beften, fo ift ber Preis bodb entfernt nicht in bem gleichen Verhältnis geftiegen,

unb auch febt ift ein 33änbcb«n .Aus 71atur unb ©eifteswelt' »obifeil, im

©egenfab ju ben meiften ©ebrauebsgegenftänben.

Qebes bet meift reich iUuftrierten 336nbeben

ift in fleh abgefepioffen unb einzeln fäufllch

CripMfl* im September 1921. ¥>. <ö. ScuSncr



Bisher finb erfcf>icnen

}ut Zcd)nit unb mc4>anff4>en 3nbufttfe:
©efd>id)te unb ©runötagcn öcc Xcrfjnif.

*Äw faufenben HJcbftaftl 6« 8*1». llberfltbl üb« bl« XOIrtungen b« Datunoiffento«f»
unb Xetbnif auf ba» getarnte Kulturleben. Dan ©eb. Aeg.<Aat prof. Dr. Dt. BaunbarbL
4. AufL DIU Abbitbungen, (üb. 23.)

•€e&öpfung«n ber 3ngenleurl«<hn(f bet Deujci». Don ©eb. Aeg.»Aat TO. ©eileL
2. Aufl. DI fl Abhebungen, (üb. 28.)

Einführung in bi« Xetbnif. Don ©eb. Aeg.»Aat Prof. Dr. 0. Boren}. <

3Ri( 77 Abb.
im Xe«. (üb. 729.)

‘TOcdjanif.

Dlerhanif. Don Prof. Dr. ©. ßamel. I. ©runbbegriffc btt DIetbanif. ERU 39 jlguren.
•II. DIetbanif ber feften Körper. *111 .DIetbonff bet flüffigen u. (uftförmtgen Körper, (üb.684/89.)

Aufgaben au« bet tcdjnifcfjen DIetbanif. Sür ben €<bu!« unb 6«Ibftunt«triibl. Don
Prof. D. S cbm fit. I. 6tatif unb jcftfgfciltlebce. 2. Auf!. DIU Aufgaben, Böfungen
unb pabitefeben Figuren im Xe«. II. Dpnami! unb Qöbraulff. 140 Aufgaben unb Böfungen
mit jablteirben Figuren fm Xe«. (üb. 5S7/558.)

Clatif. Don ©etseibefcbulrat üaugen>ertf<buIblieflor Aeg.*üaumeifter A. 6<bau. 2. Auff.
DIU 1)2 Slguten. (üb. 828.)

^eftlgfeitelebre. Don ©crrieibrftbultat üaugerretffcfiutbiteftot Acg.*üaumefffer A.Stban.
2. Auflage. DIU 119 Figuren, (üb. 829.)

Einführung fn bie fetbnlftbc EBürmelehr« (Ibermobpnnmff). Don ©eb. üetgtaf

Prof. A. Datei. 2. eroef rette Auflage bearbeit« oon Prfoatbojenl Dr. £. 6<bmfbf. DIU
46 Abhebungen fm Xe«. (üb. SI6.)

Praftiftb« Xhermobnnamlf. Aufgaben unb ücifplele )ur fett nlfeben Tüätmelebte. Don
©eb. üergral Prof. A. Datei. DIU 40 Abb. fm Xe« u. 3 Xafefn. (üb. 596.)

Bergbau, $atten»efen unb med)anij(f>e Xcd>nologfe.
Unfer« Kohlen. Don ücrgaffeffot p. Kutut. 2. oerb. AufL DIU 49 AbbUbungcn fm
Xe« unb I Xafef. (üb. 396.)

*D!ctallurgfe. Don t)r..3ng.D u g e 1. 1. Belebe u. Ebelmetalle. ll.Sebmetmelalle. (üb.446/47.)
*DIeiaUbcarbef(ung. Don 3ng. Die O. € l o I ) e n b c e g. üb. I: Aobßoffe bc* Dlaftbfnen«
bau*, üb. II: Arbeiten bes Dlaftblnenbauct*. (üb. 671/72.)
Da« Elfcnbüttemoefen. Don ©eb. üergral Prof. Dr. ©. IBebblng. 6. Auff. oon
üergalfeffot J.D). DJebblng. DIU 22 Abb. (üb. 20.)
Dlafehfnenelemente. Don ©eb.üergtat Prof. A.Dater. 3. AufL DIU 175 Abb. (üb.301.)
Oebneuge. Öilfemlttel jum ßeben fefter, flüffiget unb gaoförmiger Körper. Don ©«h.
üergral ptof. A. Datei. 2. Auff. DIU 67 Abb. fm Xe«, (üb. 196.)
*©i« jörbermfitel. Don Oberfngenieur O. üecbftein. (üb. 726.)
Da« Ool), feine üeatbeilung unb feine Densenbung. Don €lubien>Prof. 0. ©eoßmann,
Dbetfnfpertot bei Bcbnoertftälten für ßoljbeatbeftung fn Dlünthen. DIU 39 Original«
abbffbungen fm XejL (üb. 473.)
Di« Spinnerei. Don Direftor Prof. Dt. Bebmann. DIfl 35 Abbffbungen. (üb. 338.)
Die Külte, ihr DJefen, ihre Erzeugung unb Derroetiung. Don Dr. ß. Alt DIU
45 Abbffbungen. (üb. 311.)

TOaföittenlelfre.

Die Dampfmafchine. Don ©eb. üergral Prof. X Dalee 2 übe. I. üb- DJftfungo*
oHife bc» Dampfe» fn Keifet unb THaKbine. 4. AufL DIfl 37 Abb. 1L üb.: 9hit
©eflallung unb fbte Denoenbung. 3. AufL Don Prioalbo^ent Dr. $. Sthmfbl. DIU
94 Abb. (üb. 393/94.)
Di« neueren DJärmefraffmafehinen. Don ©eb. üergral Peof. A. Datei. 2 ÜJnbe.
I. üb.: Einführung fn ble Xbcorie unb ben üau bet ©aemafebfnen. 5. AufL DI. 41 Abb.
(üb. 21.) II. üb.: ©a»er}.,®rof)gasmaf<b.,®a»> u.Dampfiutb. 4. AufL DIfl 43 Abb. (üb. 86.)

*Cleftrff<h« DIafrhfnen. Don DfpL«9ng. DI. filmfebilj. (üb. 774.)

DJafferfraftauenübung unb TBafferfraflmafthlnen. DIU 57 Abb. Don Dr.<3ng.

LBatoacief. (üb. 732.)

nbrnfrlfehaflUrh« Dlafrhlnenfunb«. Don ©eh. Aeg.»Aat Prof. Dr. ©. |if<htL
DIU 64 Abbffbungen. 2. Auflage, (üb. 316.)
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€(cltrotcdjnif.

©runblagen brr Sief trole<bnff. DonDbedng. 31.71 ottb. 3. Sufi. Tüli« 70 Sbb. (Ob.39) .)

Die eieftrifte Kraftübertragung. Don 3ng.J3.Jt 5 (in. 2. Sufi. 7IUt!33'Sbb. (DM24.)

Drähte unö Kabel, ibte Snfertigung unb Snaxnbung in bei SMttote<bnif. Don Ober»

poflinfp. 8. öritf. 2. Sufi. Dill 43 Sbb. (öb. 285.)

Die Telegraph*»' unb SernfpreAtethnif in ihrer tnhofcflung. Don Obetpofi»3nfp.

8. O tii. 2. Sufi. Dill 65 Sbb. (Ob. 235.)

Da« Telegraphen« unb Sernfprctbwcfen. 2. Saft. Don Oberpofhol Ollo Cieblift.

(Ob. 183.)

Die jnnfentelegraphi*. Don Xelegt.*Dlt. 8. Tbutn. s.Sufl. 7111151 Sbb. (Ob.l67.)

Raubbau unb «ctnrtdjtung.

Der Cifcnbeionbau. Don Dipl.«3ng. 4. 8aimooici. 2. Sufi. THit 82 Sbbilbungtn

Im Xeyt foroit 8 Re<bnung»beifpie(en. (Ob. 275.)

Oeleuditungavefen. Don 3ng. Dr. 8. £uy. TR. 54 Sbb. (Ob. 433.)

TBobnuagstaefen. Don Prof, Dr.TL (Jbetftabt. (Ob. 709.)

7Jerfef)r0t«<f)nff.

Da« (Eifenbahnmefen. Don Sifenbabnbau« unb Oettiebjinfptltot a. D. Di.«3ng.

4. Oitbttmann. 3., oetb. Sufi. 77111 62 Sbbflbungtn. (Ob. 144.)

Die Klein« nnb Straffenbahnen. D. Überlebtet S. Eitbmann. 771. 85 Sbb. (Ob. 322.)

Die Euflfabrt, ihre n>iffenf<bafllf<ben ©runblagen unb ihn fe<bnii<be Sntroltflung. Don
Dr. S. 71 im führ. 3. Suflagt oon Dr. §. 8ulb. 7711t 60 Sbbilbungtn. (Ob. 300.)

TJautif. Don.Direttor Dr. 0.771511er. g. Sufi. 77111 64 jig. Im Xejt u. 1 Setfartt. (Ob. 255.)

Jlricgstedjnff.

Die Qanbfeuertuaffen. 3brt Sntoitflung unb T«bnit. Don Tliafor S. TB elf). Tüll

69 Sbbilbungtn. (Ob. 364.)

Unfere JTriegefdjfffe. 0brt Sntfttbung unb Dtnotnbung. Don ©tb. 771oilnebaurat a. D.
4. Krieget. 2. SufL oon TTlarintbaural jtiebr. 6 d)ürtt. 77111 62 Sbb. (Ob.389.)

Örapfjffdfje unb jein>3nbuftrie.

TBfe ein Ouih entfteht. Don Proftffot S. TB. llngtr. 5. Sufi. 77111 9 Tafeln unb
26 Sbbilbungtn im Xcyt. (Ob. 175.)

Die Sthmueffleine unb bi« S<bmu<fftein>3nbuftr<e. Oon Dr. S. Spplet. 7711t

64 Sbbilbungtn. (Ob. 376.)

Df« Uhr. ©runblagen unb Xtebnll btt 3tltmeffung. Don Prof. Dr.«3ng. 8« öotf. 2., um*
gearbeitete Suflagt. 771 it SS Sbbilbungtn im Xert. (Ob. 216.)

Di« Se<benmaf<hfn*tt unb bae TJlaf<hfnenre«hnen. Don Keg.«Sat Dip(.«3ng. Jt. £ e n j

7711t 43 Sbbilbiingen im Xtjrt. (Ob. 490.)

3cid)ncn.

Der TDeg jur 3«i<bcnfunft. Don Dlt. Dr. 4.7Debet. 3. Sufi. 77llt 64 Sbbilbungen
unb 1 jatbtafcl. (Ob. 430.)

©runb?üge ber Perfpefiio« nebff Snmenbungen. D. Prof. Dr. Jt. Doeblemann.
2. otib. Sufi. Tltft 9) Jig. u. 11 Sbb. (Ob. 510.)

©comeCrifthe« 3 ei <t) nett. Don alab. 3ti<btnlebrer S. 2 Rubels 10. 7111t 172 Sbb. im
Xtjrt unb auf 12 Xafeln. (Ob. 568.)

*Tctbnff<bC0 3«i<hn«n. Öen Keg.« u. ©ttoerbcfcfjultal Prof. S. 0 o 1 (• m a n n. (öb. 548.)

Projettionelehre. Dit rttbttrlntl. Parallelproftttfon unb fbrt Snvenbung auf bit DarfteKung
t«bn. ©tbf (bt nebfl Snbang übet bit f Aitfoinli. Paralltlprofetlion in futjtt lei<btfaf)fi<btr Darfte II.

f. Stlbflunttn. u. SAuigebt. Oon atab.3ei<ben(. 'S. € 4 u b 1

1

» 1 0. 771.208 jig.lXcTt. (Ob.564.)

TUaffc unb TReffen. Don Dr. TD. ölotf. TTlit 34 Sbb. (Ob. 385.)

©ft mit * bcjcfc&neten unb mtiftie 35änbe btfinben fl<t> in Dotbertftunfl.
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&us ^latur unb ©eiffcstndt
Sammlung t»tffcnf4)afÜi4>;gemctnDCtftänbUd)eE ‘DatfteUungen

473. 33änb4)cn

®a$ $ol}
feine Bearbeitung unb feine

c
8eru>enbung

Xlcm

0ofef <^rof)m«nn
3nfpet(ot bet £ej>rtpettfiä»en unb £tittr

bet letbnolsg. Kutft für ^olybeaifetitunt

in 7JJünif)<n

THit 30 Ooginala&bil&ungen

im £ejrt
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Digitized by Google



©djubformel für bie 'öereinigten ©iaaten oon !ftnwfta:

Copyright 1916 by B. G. Teubner in Leipzig.

3UIe9te<bte, einf<t>lief)lict> be& Oberfebungsredjts, oorbefjaUen.

Digitized by Google



kleiner Heben ^Hutter

f oroi e bern Jlnben!en

meines teuren latere

gerotbmet



Bis 5or*fe^un9 ^^c
f
cs Bänbdjens er|d)eint:

Die ®berfläcf)enbef)anölung

be$ Rohes

Don 3°fcf (Bro&tnantt

CBe^eftet IH. 1.— ,
gebunben TTl. 1.25

(Aus Hatur unb (Beiftesroclt Bb. 474)

Das Bänbdjen toill fid) in (Ergebung bes oorüegenben

tDertes mit ben öollenbungs* unb Derfd)önerungs=

arbeiten bes Jjoljes befaffen unb bem befteijenben tltangel

an einer ausführlichen unb bodj nid)t 3U umfangreichen

Anleitung für biefen Heil ber Rohbearbeitung abRelfen.

3m befonberen toerben folgenbe ?Eed)niten mit ben 3ur

Anroenbung gelangenben ITtaterialien befc^rieben: bas

öerfitten unb Schleifen, bas Streiken unb Behen, bas

Polieren unb mattieren toie aud) bie Kunfttedjnifen bes

Sdjnifjens, (Einlegens, Brennens unb Äfjens. Das Bänbdjen

ift gleich roertooll für bie prajis roie für bie Schulung bes

Roharbeiters als aud; für bie Ranbarbeit ber 3ugenb.
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Die Sammlung, ber fi<^ bas oorliegenbe Büchlein einreiht, besroeeft,

bilbenbe, auf wiffenfchaftlidjer (Brunblage beruhenbe (Einführungen in

einjelne beftimmte (Bebiete 3U geben unb 3U einem erhöhten 3ntereffe

für biefe hi»»3u^tcn unb an3uregen.

Diefer 3wecf mufjte mir bemnad) bei ber Ausarbeitung biefes Bänb*

djens 3ur Hic^tfc^nur bienen, unb bilbet bie nachfolgenbe Schrift ge*

roiffermafjen eine Sufammenfaffung ber Darftellungen, wie fie in

ber oon mir oerfajjten großen „(Bewerbetunbe ber tjoljbearbeitung"

(Derlag B. (B. Heubner, £eip3ig) oorliegen. IDährenb biefe letztere

Deröffentlichung für Kreife berechnet ift, bie eine fpe3ielle $ad)aus=

bilbung anftreben unb fief) eingehenb mit bem (Bebiete ber fjot3be*

arbeitung befaffen wollen, fotl hier 3unä<hft ben auf Uebengebieten

tätigen Sachsen unb bem £aien über täglich an Bäumen, am
tjol3e unb an (Begenftänben aus fjol3 waht3unehmenbe (Erfdjeinungen

Aufflärung gegeben unb ein fur3er 3ufammenfaffenber Überblicf über

bie Behanblung, Bearbeitung unb Derwenbung bes fjofoes oermittelt

werben.

3d| glaube, bafj aus ber nachfolgenben Darbietung ber Hichtfad) 1

mann mit Dorteil fdjöpfen !ann, bafj fie aber auch öem tjol3gewerbe=

treibenben felbft manche Huffdjlüffe unb Anregungen gibt unb gleich*

falls gute Dienfte Ieiftet. 3nsbefonbere bürfte fid? ihm bie auf Seiten

91—105 enthaltene 3ufammenftetlung aller in* unb auslänbifdjen

tjol3arten (bie erfteren finb georbnet nach (Büte unb IDert ber tjol3*

arten, bie letjteren nad) bem Alphabet ber Artbe3eid)nungen) mit

Angaben über ihr Dorfommen, ihre Derwenbungs3wecfe unb ben

UTarftwert nütjlid) ertoeifen.

Auf bas roeitüer3roeigte (Bebiet ber „Derfdjönerung bes fjo^es"

tonnte im Rahmen bes oorliegenben Sdfriftchens nur fo weit ein*

gegangen werben, als es feine Aufgabe unb fein Umfang 3uliefe.

Dem Bebürfnis nad} einer ausführlicheren unb bocf) nicht 3U umfang*

reichen Behanblung biefes Heiles ber „f)ol3bearbeitung" foll burd)

Anglieberung eines weiteren Bänbchens entfprochen werben.

IRünchen, im (Dttober 1915 .

3of. (Brofttttöitit.
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1. Der aufbau unb bas tDad)sium öcs F)ol3cs.

3m 5rühjaf)r, wenn bie Säfte in ben Bäumen fteigen, fud)en bie

Knaben am 5Ke&er, an ber IDetbe ober an ber lEraubentirfdje ein

bleiftift* bis fingerftartes 3roeiglein, um baraus ein „Rlaipfeiferl"

3U fd)nifeen. Sie toiffen feljr tooljl, bafe fie biefe Hrbeit nur im 5rüh*

Iing ausfüf)ren fönnen, weil ficf) ba bie Rinbe fet)r leicf)t oon bem faf*

tigen fjolje 3ieben läfet, roas im Sommer unb fjerbft nid)t mef)r ge*

lingt. Den roenigften aber wirb befannt fein, bafe fie burd) bas Klopfen

auf bie Rinbe eine fd)leimige, fdjlüpfrige, burdjfidjtige Klaffe, roeldje

3uüfd)en ber Rinbe unb bem eigentlichen fjol3!örper liegt, 3erftören,

rooburd) bie leiste Schälung ber Rinbe oon bem tjo^e möglid) ge*

macht roirb. Diefe Klaffe helfet basBilbungsgeroebe ober bas K am *

b ium. (Es 3eid)net ficf) burd) grofeen $eud)tig!eitsgef)alt aus, oertroefnet

aber an ber £uft fef)r rafcf). Hm Ouerfdjnitt bes Stammes ftellt es

einen 3ujammenhängenben Ring bar. Don biefem Kambiumring,
auch Bilbungsring ober 3utoad)s3one genannt, geht bas gan3e

IDachstum ber Rabel* unb £aubhöl3er aus.

Bei fehr ftarler Dergröfeerung unter bem KTifroffop fieht man, bafe

bas Kambium aus unenblid) Keinen Bläschen beftel)t, toeld)e meift oon

einer 3arten ^aut, ber 3 eil haut, umfehloffen finb unb burd) gemein*

fame Sd)eibetoänbe getrennte fjof)lräume, Kämmerchen, fog. 3 eilen

bilben. Den Hamen „Seile" gab biefen bläs^enartigen (Bebilben ber

(Englänber Robert fjoofe roegen ihrer flf)nlid)feit mit ben 3ellen ber

Bienenwaben. 3m Derlaufe ber tDadjstumsperiobe ber Pflöge gehen

in biefen 3ellen oerfd)iebene Pro3effe oor ficf) unb bilbet fid) fd)liefe=

lid) burd) ihre Derfdjme^ung unter gleichseitiger Derbicfung ihrer IDan*

bungen bas fjol3.

Die 3ellen toeid)en in 5orm, (Bröfee unb IDanbungsbefchaffenheit

nicht nur bei oerjd)iebcnenfjöl3em, fonbern aud) bei ein unb berfelben

ffo^art, ja felbft in ein unb bemfelben f)ol3ftüd oft weit ooneinanber

ab. IDeitaus bie Kleh^ahl ber für bas f)ol3 beftimmten 3ellen roächft
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2 I. Der Aufbau unb bas EDa<f)stum bes tjotys

beträchtlich in bie £änge unb bilbet hohle, an beiben (Enben oerjüngte

5afern, ljol3fafern. Diefe ^aben nur ber 5eftigleit bes l)ol3es 3U

bienen. Bei einer anberen 3ellengruppe, welcher bie Aufgabe obliegt,

bas oon ben tDu^eln aufgenomntene tDaffer nad) ber oerbunftenben

Krone 3U führen, ftellen bie 3eüen aud) röhrenförmige ©ebilbe, bie

fog. ffiefäße bar, welche burd) Derfd)mel3ung mehrerer jugenblidjer

3ellen entftehen. Diefe (Befäfee, in ber Praxis meift als Poren be*

3eidjnet, fommen nur bei unferen £aubhöl3em oor. Den ITabeIhöl3em

fehlen biefe ©efäße oollftänbig. (Einige berfelben, toie Sitten, Kiefern

unb £ärd)en, befißen jebod) ben (befaßen ähnliche, gangartige, mit fjar3

erfüllte fjohlräume, bie fog. tjar3gänge ober fjar3lanäle. IDieber

eine ©rappe oon 3eUen bient ber Auffpeidjerung ber Pflan3ennähr»

ftoffe foroie bem Stoffwed)fel im E^ol^e. Die Anorbnung biefer 3e0en

tann unterf<f)ieblicf)er Art fein. EDährenb einige oon ihnen in ber £ängs*

rid)tung bes tjo^es wadjfen, alfo mehr ober weniger lotrecht im §013*

förper angeorbnet erfcheinen, ftellen roieber anbere eine ftrahlenförmige

Derbinbung 3roif<hen bem HTarf unb bem Kambium her, weshalb fie als

tltarlftrahlen be3eid)net werben. Der praftiter lennt biefe HTarf*

ftrahlen meift unter bem Hamen „Spiegel". Durch bie Htarfftrahlen

werben bie oon bem Kambium aus bem (Erbboben gelöften Hährftoffe

unb bas EDaffer in bas innere bes Fjolsförpers mit großer SdfneHigfeit

fortgeleitet; fie bilben alfo gleichfam ein oieloer3weigtes tDafferleitungs*

fpftem. Die ITTarlftrahlen fommen in allen f}ol3arten oor, finb aber

bei ben meiften erft unter bem Dergrößerungsglas 3U erlennen.

Um bie Anorbnung ber 3ellen im fjobje unb ben baburch bebingten

inneren Bau bes t>ol3es beurteilen 3U fönnen, muß man ben fjot3förper

in oerfdjiebene Sdjnitte 3erlegen.

©in Schnitt, fenfred)t auf bie Stammadjfe geführt, heißt (Ruer*

ober l)irnf(hnitt unb gibt bas allen praftifern belannte f)itnl)ol3.

Betrachtet man ben (Ruerfdjnitt eines Stammes, fo !ann man eine fleine

fföhluttg ober aud) eine weiche, poröfe Htaffe, bieHTarfröhre ober

bas Hlar!, beobachten. Die TTtarfröhre liegt meift in ber Htitte bes

Stammes. 3n biefem Solle fprid)t man oon einem EDud)s mit gemein»

famem Htittelpunlt ober oon einem lon3entrifchen U)ud)s. Bei

manchen Bäumen weidjt jebod) ber £auf ber Htarlröhre 00m HTittel*

punfte bes Stammes ab, unb man fpridjt beshalb oon einem e^en*
irifchen U)ud)s. Die 3unahme ber fjolömaffe erfolgt bei ben fjolö*

arten unferer, ber gemäßigten 3one nur währenb ber wärmeren Jahres«



3eIItger Bau, ©efäße; (Etfdjeinungcn am (Ducrfdjnitt 3

3eit, bas TDad)stunt rutjt im IDinter gan3. fjierburd) entftehen bie auf

bcm fjo^querfdjnitt ficf)tbaren, fo^entrifd) oerlaufenben Ringe. tDcil

in jebem 3ahr aus bet Kambiumfd)icht ein neuer berartiger Ring 3U*

roächft, toerben fie 3al}tcsringe genannt. Rus ihrer 3 af}l läßt fid)

mit 3iemlid)et Sicherheit bas Alter eines Stammftüdes feftftellen. Die

nteiften tropifdjen fjöl3er, roie <Ebent)ol3, ©renabiüehob}, Palifanber,

Podtjol3 ufro. befißen feine ausgefprodjenen 3at)resringe, roeil bei ihnen

ber 3uroad)s bes fjol3es feine Unterbrechung erleibet, fonbern mehr ober

toeniger bas gan3e3af}r hln&urcf} anhält. 3n jebem 3ahresring ift im

5rüf)jat)r gebilbete Sd)id)t, bas fog. 5 rühjaf)rs* ober $rüf}hol3 uon

hellerer5ärbung, poröfer unb minber bid)t als biefidjfpäter, imSommer
bilbenbe tjo^maffe, bas fog. Sommer*, fjerbft* ober Späthol3.

Da bie toährenb bes tDinters im Boben angefammelte $eud}tig*

feitsmenye fotoie bie $rühjahrstoärme es bem Baume möglich machen,

bie in ber Bobenflüffigfeit fid} gelöft oorfinbenbe reiche Rührung gleich*

fam mit frifd)er Kraft 3U oerarbeiten, anberfeits ber Baum aud) 3um
Auflöfen ber über IDinter in fefter 5orm in ben 3eflen oorhanbenen

Rahrungsftoffe einer größeren 5eud)tigfeitsmenge bebarf, finb bie im

5rühjat}r 3unäd)ft angefeßten 3ellen groß, faftreid) unb bünmoanbig.

Rad)bem im Sommer ber Dorrat an IDinterfeuchtigteit oerbraud)t ift

unb bie burd) bie tDärme gefteigerte TDad)stumsenergie foroie bie burd}

bie Atmung ber grünen Blätter unb Rabeln bebingte Affimilations*

ober Angleichungsfähigfeit bie Bilbung größerer 3eIIen nicht mehr
nötig macht, oerringert fich XDeite unb Saftgehalt ber 3eIIen, rooburd)

bie Bilbung ber 3eIIen mit fefter fjol3fubftan3 übertoiegenb roirb. Die

fjol3bilbung fd}ließt baher im fjerbfte mit lauter fefjr engen unb bitf=

roanbigen 3eüen ab, toährenb fie im nädjften 5tül}ling unmittelbar

toieber mit sahlreidjen roeiteren (Elementen beginnt. Diefer fdjroffe

XDechfel oerurfad)t eine mehr ober minber fdjarfe Abgrensung ber ein*

3elnen 3ahresringe. Diefe Abgren3ung ift am auffäUigften bei unferen

Rabelhöl3em (Abb. 1 ) fotoie bei einigen, ben fog. r i n g p 0 r i g e n £ a u b *

höl3ern, toie <Eid)e, Ulme, <Efd)e, Afa3ie ufto. Unter ben ringporigen

£aubt}öl3ern toerben nur jene oerftanben, bei toeldjen bie größeren

roeiteren ©efäße bes 5tüf)hol3es einen auffälligen, 3ufammenhängenben

Porenring Mlben, toährenb im fjerbftf)ot3 bie ©efäßrößren flein unb

toeniger 3ahlreich finb. Sinb jeboch bie ©efäße im S^h’ unb Späh
f)ol3 gleichmäßig »erteilt unb nid)t toefentlid} in ihrer ffiröße unter*

fdjieben, bann fpricht man oon 3erftreutporigen £aubhöl3ern.
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4 1. Der Aufbau unb bas tDadjstum bes tjo^es

3u biefen ääfjlen Rotbuche, Rufe*

f bäum, flljorn, IRahagoni ufto.

,
Bei iljnen tritt bie Rbgren3ung

ber 3af)resringe toeniger ftarl

b. heroor.

Bie Breite ber 3ahresringe ift

feljr oerfchieben unb hängt oon

ben Derhältniffen ab, unter wel-

chen ber Baum gemachten ift. Sie
f !ann Brud|teile eines Rtülimeters,

aber auch ausnahmsroeife Zenti-

meter betragen. Schmälere 3<*h‘
h

resringe werben immer bie 5otge

eines Iangfamen IDuchfes fein, ber

roieber burch tältere Hage, burdf

/ gefchloffenen Stanb, alfo mitten

im EDalbe, burch trocfenen, fan*
0 bigen Boben ufto. oerurfacht roirb.

h Bei toeiterer Betrachtung bes

Querf<hnittes eines Stammes fielet

man, an ben letjten, äufjer»

ften 3ahresring anfchliefjenb, ben

/•Kambiumring. Biefem folgt

ber Baft unb als äujjerfte Ijüüe

bie Rinbe ober Bor fe. BieRinbe

fdjüfet ben ffo^förper im IDinter

oor $roft unb im Sommer bie

roafferreicheKambium- unb3ung*

hol3fd}icht oor bem Rustrocfnen

burch bie Sonne. Ber Schuh wirb um fo gröjjer fein, je mehr bie

Rinbe abgeftorben unb baburcfj trocfener getoorben ift.

Rn ber (ßuerfdjnittsflä^e einer Sichte unb Hanne toirb man nun
toeiter nichts Befonberes mehr toahrnehmen. ®an3 anbers aber an
einem Buchen- unb Hichenquerfchnitt. fjier fieht man fdjon mit freiem

fluge bie bereits ermähnten, ftrahlenartig oom Rlarf gegen bie Rinbe

oerlaufenben tRartftrahlen als feine, glän3enbe Streifen. Bei einer

Reihe oon Ijohjarten, toie Kiefer, £ärche, Ulme, (Eiche ufto., 3eigt fich

toieber, bafc ber innere, ältere Heil bes tjotyörpers auffallenb bunfler

m m. Qi n. n

flbb. 1. 5a<^u>etfbau des Itabelbotjes.

<üuer!d)nttt aus bem Stamm^olje ber Samte.

(Dergr.30 fa<b.) f= 5rü$tjol3, h =

o = Jubresringgrenje, m - tTTartftrablen.



3of|resringe, Kern« u. Splintf)ol3; Irfdjeiitungen an £ängsfdjnitten 5

gefärbt erfdjeint als bie äufjere, jüngere fjoijniaffe. Diefes gellere,

jüngere Ijol3 w«b als Splintf)ol3, bas bunflere, ältere als Kern*

^013 be3eid)net. Alle fjol3arten, roeldje Kernig führen, tjeifjenKern*

l)ol3bäume 3um Unterfdjieb non ben Splintbäumen, toie Afyorn

Rot* unb TDeif)bud)e, £inbe ufro., bet melden bas gan3e £jol3 aus gleid)*

mäfjig gefärbtem, fyellem, faftfütjrenbem Splintl)ol3 beftefjt. Die Kern*

bilbung ober Derfernung ift auf bas Auftreten befonberer Stoffe im

3nnern foroie an ben IDänben ber tjo^eüen unb ®efäfje 3urücf3U*

führen, tnoburd) ein Abfterben ber f)ogellen unb bas Auftjören ber

!DafferIeitungsfäf)ig!eit ber ©efäfee eintritt Das Kernt)ol3 bilbet im

allgemeinen ben roertnollften Heil bes Ijo^törpers. Der Splint ift bei

einigen Ijol3arten, fo oor allem bei ber Hidje unb £ärd)e gan3 un*

brauchbar unb roertlos.

Hin rocfentlirfj anberes Bilb als im Gfuerfdjnitt 3eigt ein Stamm
in feinen £ängsfd)nitten. Hin foldjer Sd)nitt, burd) bie Ad)fe bes

Stammes geführt, Reifet Rabial*, Spalt* oberSpiegelfdjnitt. Auf

biefer $d)nittfläd)e 3eigen fic^ bie 3al)tcsringe als parallel 3ur £ängs*

ad)fe bes Stammes laufenbe £inien. 5üf)rt man 3U bem rabialen £ängs*

fdjnitt parallellaufenb einen roeiteren, jebod) meljr gegen ben äußeren

Umfang 3U liegenben Schnitt, fo roirb berfelbe als Hangential*,

Seinen* ober 5 Iaberfd)nitt be3eid)net. Die 3af}tesringe erfdjeinen

auf biefer £ängsfd)nittfläd)e nidjt ntefjr als gerablaufenbe, fonbern als

falben Hllipfen ätjnlid^e £inien unb bilben eigenartige $iguren mit

oft feljr gefälligem Ausfefyen. Das gan3e ®ebilbe tnirb in ber Praxis

als 5Iaber be3eid)net.

®runbnerfd)ieben non bem Bau ber Rabel* unb £aubt)öl3er ift ber

Bau ber Palmen unb fonftigen Roljre. 3af)«sringe unb Klart*

ftraljlen fehlen bei biefen Pfla^en gän3lid). Das tDadjstum gefjt bei

ifynen nid)t 00m Kambium aus, fonbern erfolgt burd) Hinfd)iebung non

®efäfjbünbeln, toelcfye in ber ®runbmaffe bes Ijo^törpers regellos 3er*

ftreute, mef)r ober minber buntle, fdjarf abgegren3te 5Iecfd)en bilben.

2. Die pfyqfütalifdien, medjatitf di*ted)nifcf}en
unb arbeltseigenfdjaften bes fjoljes.

Die ungemein oielfeitige Dertnenbung bes fjol3es, fei es allein ober in

Derbinbung mit anberen Rotjftoffen, beroeift, bafj es Higenfdjaften befifct,

bie im rneiteften IRafoe ben geteilten Anforberungen geregt 3U roerben

nermögen. Sdjon ber blofje tjimoeis auf bie Derroertung bes ljol3es im
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6 2. Dte <Eigenf<f)aften öes tfoljes

Baufad) und in 6er IKöbelfdjreineret dürfte genügen, unt 311 3etgen, rote

mannigfach biefe <Eigenfd)aften finb, ba beide (Beroerbssroeige 3roar die

gleichen ffo^arten, aber 3U gan3 oerfchiedenen 3roecfen oerroenben.

IDährend für Ba^roecfe an das ffobj erhöhte Anforderungen in be3ug

auf 5*ftigfeit, Hragfäl)igfeit, (Elaft^ität und Dauerhaftigfeit geftellt

roerden müffen, legt dagegen die Rtöbelfd)reinerei befonderes (Beroid)t

auf fdjöne 5arbe, Hejtur, Ieid)tere Bearbeitung, gute Derfdjönerungs*

möglid)feit durd) Bei3en, polieren ufro. So lann beifpielsroeife ein

Stamm ein und berfelbenffol3artfürBau3roecfeunbraud)bar, fürlttöbel*

3roede aber üor3Üglid} geeignet fein.

$ür die 3roecfdienlid)e Derroendung eines Baumftammes ift alfo nid)t

allein feine äußere 5orm, roie Sänge und Starte, gerader tDud)s, (Blatt*

fdjaftigfeit ufro., entfcheidend, fondern es find aud) das innere (Befüge

und die (Eigenfd)aften des ffol3es mitbeftimmend.

Sehr oerfchieden ift das ffol3 in feiner 5 arbe. IDährend diefe (Eigen*

fdjaft für das Baugeroerbe oollftänbig belanglos ift, bedeutet fie für das
Kunftgeroerbe eine ffauptfad)e. (Dbrooljl jeder fjo^art eine beftimmte

5ärbung eigen ift, 3eigt diefe bod) feljr oerfdjiebene flbftufungen, da
Alter, Boden und Klima einen befonderen (Einfluß ausüben. 3ur Be*

ftimmung einer ffo^art genügt deshalb die Sarbe allein nur in feltenen

5äUen. So ift 3. B. das Hemhof oon (Ebenhol3 dunfelbraun bis fd)roar3,

das Splinthol3 dagegen roeißiid)gelb. (Eine ungleiche 5ärbung des ffol3es,

große oder fleine 5lecfen, Streifen u. dgl. deuten immer auf 5ef?ter

oder auf beginnende oder fd)on oorljanbene 3erfeßung. (Eine gleich*

mäßige, frifdje und lebhafte 5arbe in allen Heilen des fjo^es ift ein

fidjeres Kenn3eid)en für feine (Befundheit. Der 5arbe fommt an Be*

deutung die 3 eidjnung oder Hejtur des ffo^es faft gleich- 5arbe
und Hejtur des Ifo^es fpielen in der Rtöbelinbuftrie eine ffauptrolle.

(Ein untrügliches 3eid)en für die (Büte und (Befundheit des fjo^es ift

fein (Berud). So deutet 3. B. ein träftiger (Berbfäuregerud) des (Eidjen*

hol3es oder ein guter fjar3gerud) des Kiefern* und 3irbelf)ol3es auf (Be*

fundheit, roährend ein ausgefprodjener (Beruch beim Hannen* und5«htctt=

hol3 fd)on mißtrauen erroedt. 3m allgemeinen fpielt für die induftrielle

Derroertung des fjo^es deffen (Beruch nur eine untergeordnete Rolle.

3m tDad)stum und Bau des fjo^es liegt feine 5 einl) eit begründet.

(Ein ffol3 mit großen (Befäßen (Poren), roie <Eid)e, oder mit roeitringigen,

fcharf abgegren3ten 3ahresringen, roie fie oft bei der Hanne oorfommeit,

eignet fid) nie für feinere Kunftarbeiten; anderfeits findet ein feines



$arbe, (Berud), $etnb«it, £)Srte uttb Sdjroere 7

£7013, rote fltjom, Birnbaum, <Ebenl)ol3 ufu>., teineDerroenbung für lüirts=

Ijaustifdje (mit Ausnahme bes Al)ornl)ol3es für üifdjplatten), ja faum

für Speife3immermöbel.

©ne (Eigenfdjaft bes fjo^es, roeldje für olle ®eroerbe ber Ejol3bearbei*

tung oon gleicher XDid)tigteit ift unb nur als Arbeitsetgenfcfyaft 3U gelten

tjat, ift bie fj arte. Ulan oerfteijt barunter ben EOiberftanb, ben bas £7013

bem Einbringen eines IDerfyeuges entgegenfefot. 3ft biefer IDiberftanb

grojj, bann bejeidjnet man bas £7013 als l)art, ift er geringer, bann fpridjt

man oon einem meinen fjol3e. (Es ift ferner, eine genaue Begriffsbe*

ftimmung für bie tjärte bes l^o^es 3U geben, ba biefe nad) Alter, Boben

unb Klima fdjroanft. 3m allgemeinen roerben alle unfere Habender
unb oon ben £aubf)öl3ern Pappel, TDeibe, £inbe, (Erle, manchmal aud)

Birfe als ro e i d) e
,
alle übrigen I)ol3arten alsljarte^ö^er be3eid)net.

Die Ijärteften l^er liefert bie fyei&e 3one.
3n geroiffem 3ufammenl)ang mit ber fjärte einer f)ol3art ftelft üjre

Sdjroete. Die eigentliche Sdpnere ober bas abfo lute ®eroid)t eines

l)ol3ftücfes märe burd) Abroägen Ieid)t 3U ermitteln. Um jebod) ein ®e=

roid)t$oerf)ältnis ber ein3elnen fjoljarten 3ueinanber, als aud) gegenüber

anberen Rof)ftoffen 3U gewinnen, fud)t man bie 3af)l, roeldje angibt,

roieoielmal ein Körper oon 1 cdm jd)roerer ober leister ift, als 1 cdm
beftilliertes IDaffer oon 4 ° C, meines 1 1 mifjt unb 1 kg roiegt. Die

gefunbene 3al)l ift bas fpe3ififdje ®eroid)t. £>öl3er mit einem fpe3i»

fifd)en®eroid)t unter 1 ,00 fdjroimmen besf)alb aufbem IDaffer,miteinem

fpe3ififdjen ®eroid)t oon über 1 ,00 finfen fie Im IDaffer unter. 1 cdm
reine §ol3fafer roiegt 1 ,5 kg; bietjolßfafer an fid) l)at fomitein fpe3ififd)es

®eroid)t oon 1
,
5 . IDäre ber gan3e fjol3förper nur aus reinen ^olsfafem

3ufammengefet}t, müfjte jebes fjol3 ein fpe3ififd)es ®eioid)t oon über 1 ,00

tjaben unb bem3ufolge im IDaffer unterfinfen. Die Sdjroimmfäljigfeit bes

^ol3es toirb burd) bie £uft in ben 3eüen unb Poren bebingt. 3e bidfter

bie 3ellräume aneinanberfd)Iie^en, je toeniger £uft alfo im fjol3förper

oorfyanben ift, unb je meljr IDaffer bas f)ol3 enthält, befto fd)roerer ift

es. Daraus erflärt fic^ toieber, bafj grünes, frifd) gefälltes £7013 immer

fd)roerer ift als lufttrodenes. 3m allgemeinen finb alle unfere ein»

l)eimifd)en fjol3arten im Iufttrodenen 3uftanb leister als IDaffer. $0

3äl)Ien £inbe mit einem fpe3ififd)en ®eroid)t oon 0,46 unb 3irbelfiefer

mit 0,38 rool)l 3U ben leid)teften, <Eid)e mit 0,78 3U ben fd)roeren t)öl3ern.

Bei unferen llabelf)öl3ern fdjroanft bas fpe3ififd)e ®eroid)t im allge=

meinen 3toifd)en 0,47 unb 0
,
6 . Sd)roerer als IDaffer finb nur einige aus»

Digitized by Google
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Iänbifd)ef)ol3arten, toie(Ebenl)ol3 mit 1,259 unb KofoboIof)ol3 mit 1
,
12 .

Don ben tedjnifd) oertoenbbaren fjol3arten ift am leidjtejten bas fjol3

ber Paulownia mit ungefähr 0 ,24 ,
am fdjroerften bas Sd)langenl)ol3

mit 1
,
31 . $ür bieprajis bringt biefes geringe fpe3ififd)e ©etoidjt bes

tjol3es manche grojje Dorteile mit fid?. So mad)t beifpielstoeife mit t)ilfe

bes fpe3ififd)en ©ecoidjts Me Beregnung ber $racf)tfoften für f)ol3trans =

porte, für gröfjere Bauarbeiten u. bgl. feine aÜ3u grofje Sd)toierigfeit.

Über bie ffiüte bes f)ol3es gibt aud) fein S d? all flufflärung. Sdjon

am frifd) gefällten Stamm ift eine gute Sdjalleitung ein Prüfftein für

bie ffiejunbljeit bes fjol3es. 5ür ein geübtes ©f)r gibt ber Sdjall aud)

flnljaltspunfte für bie Srodenljeit bes £jol3es, ba trodenes f)ol3 beim

flnfd)lagen niefjt nur ben Sd)all beffer fortleitet, fonbem aud) geller tönt.

Auf ben lEonflang felbft !)at bie Breite ber 3al)resringe großen (Einfluß.

Die Spaltbarfeit bes fjol3es Ijat befonbere tDi<f)tigfeit für bas

Küfer», Sd)äffler* unb IDagnerljanbtoerf. Diefe ©igenfdjaft ift nid)t bei

allen f)öl3ern, ja nid)t einmal bei ein unb berfelben l)ol3art immer gleid)

;

fie f)ängt oon bem Derlauf ber f)ol3fafern fotoie non ber fjärte unb bem
Grodenfyeitsgrab bes f)ol3es ab. 5rifd)es, gefunbes I70I3 fpaltet fid) in

ber Kegel leid)ter, als trodenes unb franfes. flm leidjteften laffen fid)

bie f)öl3er in ber Richtung ber TTIarfftrafjlen, fd)toerer nad) ber Sangen»

tialrid)tung fpalten; ©uerf)ol3 fann niemals gefpalten toerben.

Das £jol3 oermag burd) ©intoirfung äußerer Kräfte oon feiner

natürlichen 5orm ab3uroeid)en, of)ne ben 3ufammenf)ang 3U »erlieren.

Diefe ©igenfdjaft nennt man Bie gfam feit. Bis 3m einer geroiffen

<Bren3e finb alle fjöl3er biegfam. Der ffirab ber Biegfamfeit ift aber

bei ben eitt3elnen fjo^arten aufjerorbentlid) oerfd)teben. tDäljrenb

bei einigen {garten fd)on ein bebeutenber Kraftaufroanb nötig ift,

um aud) nur bie geringfte Biegung 3U er3ielen, fönnen toieber anbere

mit großer £eid)tigteit bis 3U einem fefjr fjoljen ffirabe gebogen toerben.

3m allgemeinen ift junges, frifd) gefälltes, toafferreid)es fotoie Stod=

f)ol3 am biegfamften, toäfjrenb älteres, trodenes Keml)ol3 oft faum
bie geringfte Biegung »erträgt. Durd) Bel)anblung bes fjolses mit

tDaffer ober Dampf fann feine Biegfamfeit toefentüd) er!)öl)t toerben

;

f)ierauf beruht bas Biegen bes f)ol3es, meines in ausgebel)ntem TTtajje

bei fjerftellung oon gebogenen iflöbeln, $afjbauben, Rabfelgen, Sdjiff»

bau^öl3ern ufto. flmoenbung finbet. 5ür biefen flrbeitspro3efj eignen

fid) nur einige fjol3arten unb oon biefen toieber nur fold)e Stüde,

toeld)e frönen, gerabfaferigen IDud)s befifcen. ©in äufjerft biegfames
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fjol3 be3eicf)net man als 3 äffe. Die 3äf)igfeit in biefern Sinne ift alfo

ein l)öf)erer ©rab bet Biegfamfeit. (Ein I)ol3 mit geringerer Biegfam*

feit roirb f probe ober brühig genannt.

tjäufig roirb bie Biegfamfeit bes fjo^es mit feiner $ebertraft
ober <EIafti3ität oerroed)felt, ba beibe (Eigenfcf)aften meift gleidfreitig

auftreten. Als elaftifd) ober febernb be3eid)net man ein fjol3, meines

bas Streben 3eigt, burd) äufjere Kräfte fjeroorgerufene Änberungen

feiner natürlichen 5orm rüdgängig 3U machen, ober aud) bie $äf)ig 5

feit befitjt, nad) (Entfernung ber äufjeren Kräfte feine frühere ©eftalt

roieber ein3unehmen. (Ein oollftänbiges 3urüdfel)ren in bie urfprüng*

liehe 5orm roirb aber nur bann möglich fein, roenn bie eimoirfenben

äußeren Kräfte bie fog. <Elafti3Üätsgren3e nicht überfchreiten. $0=

balb bie Krafteinroirfung über biefe ©ren3e hinausgeht, fann bie Rüd*

fehr in bie frühere $orm nur mehr teiltoeife erfolgen; burd) roeitere

Steigerung ber äußeren Kräfte erfolgt bie 3erftörung bes IKaterials,

inbem Bruch eintritt. Bei Baufonftruftionen foll bie (Elafti3itätsgren3e

niemals überfdjritten roerben. Die (Elafti3ität ift nid)t 3U oertoedjfeln

mit ber 3äl)igfeit. (Ein fjol3 fann roohl fehr 3ähe, aber nur gan3 gering

elaftifd} fein. Die Biegfamfeit unb 3ät)igfeit roerben burd) $eud)tig=

feit, bie (Elafti3ität roirb bagegen burd} Srodenf)eit erhöht. (Ein ljol3

ift besl)alb um fo elaftifcher, je trodener es ift.

3n engem 3ufammenl)ang mit ber (Elafti3ität ftefjt bie $eftigfeit

bes fjo^es. IRan oerfteht barunter ben IDiberftanb, ben bas fjol3 ber

3erftörung feiner Seile, fei es burd) ein 3erreifjen, 3erbrüden, Durd)=

biegen, ftbbredjen, Abbreljen ober Abfdjeren, entgegengefetjt. Rad)

ber Art unb IDeife, in ber bie äußeren Kräfte auf bas f)ol3 eintoirfen,

unterfd)eibet man oerfd)iebene Arten oon 5cftigfeiten. (Eine (Trennung

bes fjo^es nad) ber £ängsrid)tung, alfo ein 3erreijjen besfelben, ift

nur mit größtem Kraftaufroanb möglid). Der IDiberftanb, ben bas

fjol3biefer3erftörung entgegenfetjt, h«fet3 ug f efti g feit. SuchenKräfte

bas fjol3 3U 3erbrüden, 3U 3erquetjd)en, fo leiftet feine Drudfeftig*
feit IDiberftanb. Übertrifft bie £änge bes fjol3es feine Dide um ein

mehrfaches, hat olfo bas fjol3 ftabförmige ©eftalt, fo roerben

bie in ber Rid)tung ber £ängsad)fe toirfenben Kräfte bas fjol3 aus*

biegen unb 3erfniden. Diefen feitlidjen Ausbiegungen fefct fid) als IDiber*

ftanb bie 3 erfnidungsfeftigfeit entgegen, man nimmt an, bafe

bie 3erfnidungsfeftigteit eintritt, roenn bie £änge bes fjo^es feine Breite

unb Stärfe um bas Sedjs» bis Dier3ehnfad)e überfteigt. fjierin oerhalten
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fid) Habel* unb £aubf)öl3er fefyr ungleid). Als bie roidftigfte Art ber

5eftig!eit l)at bie Biegungsfeftigleit (Hragfeftigteit) 3U gelten;

bas ift ber IDiberftanb, ben bas Jjol3 feinem Burdjbiegen ober Abbredjen

entgegenfefct. Diefe Art ber $eftigfeit ift oor allem oon ber £änge unb

bem Unterftü^ungspuntt bes fjoljes foroie oon ber Angriffsrid)tung ber

äußeren Kräfte abhängig. So trägt 3. B. ein Barten, roeldjer an beiben

(Enben unterftütjt unb auf feiner gan3en £änge gleidjmäfjig belaftet

roirb, um bas Ad)tfad)e mefjr als ein foldjer, roeldjer nur an einem (Enbe

unterftütjt unb am anberen (Enbe belaftet roirb. $ür bie Hragfraft

eines Ballens ift beffen (Querfdjnittsform unb bie £age feiner 3af)res*

ringe 3ur Auflagsflädje oon befonberer tDidjtigfeit.

tDirft bie angreifenbe Kraft nur auf einen beftimmten (Querfdjnitt

bes tjol3es ein, fo fetjt fidj ber Abfd)iebung ber 5afem in biefem (Quer*

fd)nitt bie Sdjub* ober Sdjerfeftigfeit entgegen. Biefer IDiberftanb

ift quer 3ur tjol3fafer 3iemlid) grof), in ber Richtung ber tjol3fafem

bagegen fefjr gering. Als Breijungs* ober Horfionsfeftigfeit be=

3eid}net man enblid) ben IDiberftanb gegen Derbrefyung ober Abroinbung

bes fjol3es in feiner £ängsrid)tung.

Bas frifd) gefällte £7013 ift aufoerorbentlid) roafferreid) unb oerbunftet

beim £iegen an ber £uft allmäfjlid) einen großen Heil feines IDaffer*

geljalts, bis es lufttroden roirb, b. f). bis fein IDaffergefjalt bem ber

umgebenben £uft ungefähr gleidjfommt. 3ft bas fjol3 lufttroden ge*

roorben, fo nimmt es bei feudfter IDitterung neuerbings TDaffer auf

unb gibt basfelbe bei eintretenber Hrodenfyeit roieber ab. Biefe (Eigen*

fdjaft ift bie unangenefjmfte unb nad)teiligfte bes £jol3es, roeil mit

berfelben gleicfoeitig aud) beftänbige ©röffenoeränberungen im Raum*
inljalt oerbunben finb. Burd) ben Derluft an IDaffer, ben bas £7013

bei ber Austrodnung erleibet, 3iet)t es fidj auf einen Heineren Raum
3ufammen, es fdjro inbet. 3e metjr 5eud)tigteit eine f)ol3art enthält,

um fo größer roirb iljr Sdjroinbmaf} fein. Aud) fd)toinben nid)t alle

Heile ein unb besfelben Stammes gleid)oiel. Bas roaffer* unb faftreidje

Splint^ol3 ift bem Sdjroinben meljr unterroorfen als bas trodenere

Kernig. Aber aud) nid)t nad) jeber Ridjtung bes fjoljes gef>t bas

Sdjroinben gleidjmäfjig oor fid). IDäljrenb bas Sd/roinben in ber £ängs*

ridjtung bei allen tjol3gattungen !aum roa^uneljmen ift, mad)t es

fid) in ber Breite* unb Stärferid)tung ber Sdjnittroare siemlid) bemerfbar

unb tann l)ier bas Sd)rounboerl)ältnis je nad) ber tjol3art 3— 10%
betragen. Beim 3erteilen eines Stammes in Sd)nittmaterial finb bie
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(Oberflächen 6er EDare Öen Sägefd)nitten entfpredjenb nod) gerabe. So*

balö aber 6ie frifd)en Schnittflächen mit öer £uft in Berührung fommen,

feßt öer (Erodenpt03eß unb fomit aud) bas Sd)»inben ein. Da nun

bie £eitungs3ellen bes fjol3es in ber Richtung öer 3ahresringe liegen,

3iehen fich bie3ellen beim Austrodnen auch in biefer Richtung 3ufammen.

(Es muß besholb als natürliche $oIge bie bem Kern 3ugefef)rte Seite

eines Brettes, bie Kern« ober rechte Seite, fid) runb, bie bem Splint

3ugefehrte Seite, bie Splint* ober iinfe Seite, fid) aber hohl Beziehen.

Bei einem Kernbrett »erben bie im Kern liegenben 3al)resringe runb,

bie im Splint liegenben bagegen faft fenfred)t gefdjnitten. infolge

biefer Derfd)iebenl)eit ber burd)fd)nittenen 3al)resringe fd)»inbet ein

foldjes Brett am meiften an ben Splintfanten unb ift bahcr nach

©rodnen oon beiben Seiten etroas runb, b. I). in ber ITtitte ftärfer, an

ben Seiten fd)»äd)er gebogen, nimmt ein trodenes fjol3 neuerbings

5cuchtig!eit auf, fo beßnt es fid) aus, es quillt. Das (Quellen »irb

um fo ftärfer fein, je trodener ein E70I3 ift unb je mehr 5eud)tigfeit

ihm bie atmofphätifdje £uft 3uführt. Diefe höchft unangenehmen unb

nachteiligen Bewegungen bes fjol3es burd) »ed)felnbe Aufnahme unb

unb Abgabe oon 5eud)tigfeit, roeld)e man mit bem Ausbrud „Arbeiten
bes l)ol3es" be3eichnet, tonnen burch fein Büttel oollftänbig gehemmt
»erben; man fann fie nur burch fachgemäße Behanblung bes RTaterials

oor feiner Derarbeitung unb burd) eine technifch richtige, bem jeweiligen

3»ed genau angepaßte Konftruttion auf ein geroiffes RTaß befchränten.

Über bie (Eigenfdjaften ber ein3elnen fjolsarten gibt Abfdjnitt 12,

Seite 91 nähere Aufflärung.

3. Die $efjler, Kronhf)eiten unö $ein6e öes
fioljes am ftet{enöen Baume.

XDenn »ir in einem EDalbe fpa3ieren gehen unb bas forfd)enbe Auge

auf bie »echfelnben Bilber unferer Umgebung rid)ten, nehmen »ir an

Bäumen mehr ober minber auffallenbe (Erfcf)einungen »ahr. EDir fehen

Bäume, »eiche burd) oerfd)iebene Riffe, EDulfte, Beulen, Kropf* unb

frebsartige ©ebilbe, Rtißbilbungen ob. bgl. oerunftaltet finb. Ülit Be*

bauern ge»al)ren »ir, baß ber ober jener Baum entnabelt ober ent*

laubt bafteht, »ährenb bie Rad)barftämme im bid)ten ©rün prangen.

Auf unferer EDanberung treffen »ir ftreng regelmäßig ge»ad)fene

Bäume an, beren Rinbe non pil3en über»ud)ert ift. EDir begegnen

»ieberum Bäumen, beten Rinbe teüroeife abgeriffen ift, unb beobachten

fWuCB 473: (Broftmann, Das {>0(3 2
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bei genauer Befd)aumtg ber bloßen Stelle bes Stammes Heine £öd)er

ober Rinnen. 3* mehr (Einßeltjeitert mir bei einem folgen Spaäiergang

erfaffen, befto oerfd)iebenartiger roerben bie Beobachtungen fein. Beim

tDat)tnel)men fold)er <Ein3eI^eiten, meld)e mir als Stäben bes tjo^es

ertennen, brängt fid) uns immer bie $rage uad) ber Urfacße biefer

Schaben auf. fjier muß bie Unterfudjung aufflären; benn bie Dielerlei

Schaben bes fjo^es, bie teils als $el)ler, teils als Kraßheiten 3U be*

tradjten finb, finb nicht immer fdjon am ftehenben Baume, fonbern 3um
Heil erft am gefällten Stamme ober toieber erft am gefdjnittenen fjofee

3U ertennen. Bie Schier unb Kraßheiten bes fjol3es fönnen burd) bie

Befchaffenheit bes Bobens unb Klimas, burd) f)ol)es HIter, burd) atmo*

fpf)ärifd)e (Einflüffe, burch (Elementarereigniffe, burd; IRutroillen ober

(Bemalt, burd) pflan3lid)e ober tierifd)e Sd)äblinge ufro. herbeigeführt

roerben. tDäf)renb bie Rteh^ahl ber $el)ler un& Kraßheiten bas fjobj

in feinem Werte nicht nur erniebrigen, fonbern fogar für eine Reihe

ted)nifdjer 3roede ooliftänbig unbrauchbar machen, roirb eigentümlicher*

toeife gerabe burd) einige $ef)ler ber Wert bes fjofees erhöht.

Sehr häufig fönnen mir Bäume antreffen, beren £ängsfafern rneift

fdjon an ber Rinbe einen fpiralförmigen Derlauf um bie flcf)fe bes

Stammes 3eigen. Befonbers ftarf tritt biefe (Erlernung an Kiefern,

nid)t feiten aud) an Sitten unb Hannen 3Utage; oor allem aber ge*

roahren mir fie an Roßfaftanien, oon melden es nur roenig normal ge*

madjfene Bäume gibt. RUe Bäume, melche biefen eigenartigen Wud)s

befißen, nennt man brehmüchfig. Bie Breßmüchfigfeit mirb rneift auf

bie (Einflüffe oon tBinb unb Sonne 3urücfgeführt. Bies mag hin unb

mieber bei Bäumen 3utreffen, roeldje am Walbesranb ober alleinftehenb

machfen. Bei brehmüd)figen Bäumen jebodj, melche mitten in einem

Beftanbe gefunber, normal gemad)fener Bäume fteljen, mu| bie Der*

brehung fidjerlid) fdjon in ber Keimpflan3e entftanben fein. (Ein ftarf

breljmüchfiger Stamm ift für ben fjol3t)änbler unb insbefonbers für

ben Sägemüller unbrauchbar, ba ein foldjes Schnitthofe nie fteljen bleibt,

fonbern fid> immer oer3iel)t ober mirft. Ber Brehmudjs ift aud) bie

Urfad)e, baß beim flbhobeln eines Brettes auf ber gleichen Seite bie

eine fjälfte fid) glatt bearbeiten läßt, roährenb bie anbere fjälfte, nad)

ber gleichen Richtung behobelt, einreifet.

Rn ben Stämmen oon Pappeln, (Erlen, IDeiben, Birfen ufm. fönnen

mir Beulen beobachten, aus melden eine Wenge junger Schößlinge

herausmächft. Wenn mir eine foldje Beule 3erfd)neiben, 3eigt ber $afer*
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oerlauf oft ein gan3Derworrenes, unregelmäßiges, meiftumeineHtenge

Heiner, unentroicfelter Knofpen, fog. Augen, herumlaufenbes, maferiges

©efüge oon nicht feiten ßerrli^er 3eidjnung. IDir haben es hier mit

einer ITtaferbeuIeju tun. Aber nid)t jebe Beule an einem Baumftamme
enthält fold)es TTlaferfjol3. (Einige Beulen finb burcf) Überroallung
abgebrochener Afte(Aftftummeln), anbere toieber burd} Der*
leßungen ober trebsartige ©efdjwülfte (Krebsbeulen) ober

aud) bur<h t) a r 3 a u s f l u ß (tj a r 3 b e u l e n) entftanben. Alle biefeStäben
finb große $ef)ler bes f^o^es, wäßrenb eine ITIaferbeule burd} feine

oft überrafdjenb fcßöneStruttur für $untierhol3 unb feine Kunftarbeiten

geeignet erfdjeint, nicht feiten hohen EDert befißt unb auch teuer be3ahlt

toirb. (Eine fehr fe^öne ITTaferbilbung ift berfog. Dogelaugenmaf er,

welcher oom ameritanifchen 3uderahorn ftammt unb, grau gebest, im
^anbel oft unterbem Hamen „ ITTapIe " oortommt. Auch ber fdjtoebifche

Birtenmafer ift für gewiffe Kunftarbeiten fehr gefud^t. tjerrliche

IHaferbilbungen finben fid} auch am Hußbaum. Das wertoollfte

unb fcßönfte Htaferhol3 toirb aus Knollen gewonnen, welche oon Horb*

afrita als©hu i a ’Htaferhol3 in ben Ejanbel tommen unb meiftens 3U

$urnieren gefdjnitten werben. £ange 3eit war bie Abftammung biefes

f)ol3es unbetannt; heute ift aber mit Sicherheit an3unehmen, baß es

fid} um bie IDur3eItnoIIen ber in ben ffiebirgen bes norbweftlidjen

Afrifas oorfommenben Sanbarat3i)preffe hanbelt.

An oielen £aubl)öl3ern fowie an Habelbäumen bringen äußere Der«

leßungen unb nadjherige parafitenanfammlungen trebsartige ©efcßwüb

fte heroor, aus benen biefjejenbefen heroorbrechen. 3n ©annenbe*

ftänben werben biefe wilbbufd)igen ©ebilbe burd} ben (Erreger bes

©annenfrebfes heroorgerufen.

©ine intereffante, am ftehenben Baume aber nid)t fidjtbare EDucfjsbil'

bung, weldje gleichfalls ben H)ert bes t}ol3es als $urnierhol3 erhöht, ift

ber wellenförmige ober wimmerige Derlauf ber Ejol3fafern.

fjier gilt bas als ungarifd)e©fd)en be3eichnete £>013 als am wert'

ooUften unb wirb fehr teuer be3at)It. Aud) an Ahorn, Hußbaum unb

HTahagoni tritt biefer wellenförmige tDucßs nicht feiten in großer Schön»

heit auf. Die Urfadfe biefer ©rfdjeinung ift nod) nid)t genügenb auf'

tlärt, ba berartige Stämme in ber^ugenb meift gan3 normal gewadjfen

finb unb erft in fpäteren 3al)ren f«h toimmeriger H)ud)s um ben gan3en

Stamm bilbet. Htan nermutet, baß biefer tDudjs burd) flimatifd}e unb

Bobenoerhältniffe Derurfad)t wirb.
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14 3. Die $ef)ler öes tjo^es am ftef}cni>en Baume

3m 3nnern 6er Bäume ift nid)t immer alles fo redjt in (Drbnung, wie

es nad) 6ent äußeren Ausfeljen oft fd^eint. So tonnen toir an gefällten

Stämmen häufig fetten, bafj bas Rtart nidjt in ber ITlitte bes Stammes
liegt. Bas ift roieberum ein tDadjstumsfefyler bes tjol3es

f
meiner als

ej3entrifd)ertDud)s bejeicfjnct roirb. Biefer 5*l}ler f)<ü für Balten*

l)ol3 toeniger Bebeutung, um fo mef)r jebod) für Sdjnitthofy Aber felbft

für biefes toäre bie Beeinträchtigung nidjt fo grofj, toenn nidjt gleid}--

3eitig meift ein anberer $e^ler, unb 3war bie fog. Rotl)ol3bilbung

(Rotfyol3, nagelljartes Ij 0I3) auftreten mürbe, welche fid) in ben

ftärfer entroicfelten 3aljtesringen 3eigt. IDirb ein foldjes fjol3 aud)

nod) unrichtig gefdjnitten, fo tritt eine oollftänbige (Entwertung jener

(Teile bes fjol3es ein, welche Rotl)ol3 führen. Start rothartes fjol3 ift

gän3lid| unbraudjbar; toeniger ftarf rotfyartes Jjol3 fann für beffere

Arbeiten, wie Sanierungen, Raljmenljö^er ufto., ebenfalls feine Ber:

toenbung finben, ba es nie ftefyen bleibt, fonbern fid) immer oer3ieI)t

unb wirft. Bas Rotl)ol3 hübet fid) gewöhnlich nur an einer Seite bes

Stammes, unb 3war meiftens an beffen Süb* ober (Dftfeite; fie 3eigt

fid) insbefonbers an freifteljenben ober am IDalbesfaum gewadjfenen

Bäumen. Bie Roü)ol3bilbung ift auf einen med)anifd)en Rei3 unb Drucf,

oerurfad)t burd) ben tDinb, 3urüd3ufül)ren.

5el)lcr, welche fdjon am fteljenben Baume entftef)en, aber gleichfalls

erft am gefällten Stamme, unb 3war meift erft wieber nad) ber Aus*

trodnung bes f)ol3es, 3utage treten, finb bieR i n g f l ü f t e fowie bieK e rn *

unb Sternriffe. Bie Ringtlüfte ober Sdjälriffe 3eigen fid) burd)

eine (Trennung ber f)ol3fafern in ber Richtung ber 3aht*s™tge. Sie

befd)ränfen fid) in ben meiften Süllen nur auf ein für3eres Stüd bes

unteren Sd)aftteiles eines Stammes, tonnen aber aud) ben inneren Kern«

t)ol3tegel ooilftänbig ifolieren. Als Urfad)e biefer $el)ler finb $roft,

langant)altenber Brud fowie aud) bitterer Stanb mit plöfjlid)er 5«i*
ftellung an3ufel)en. Sie bilben fid) namentlich ba, wo 3wei 3al)tesringe

oon ungleicher Breite unb Bid)te aneinanbergren3en. Als Kern* unb

S t e r n r i
f f e be3eid)net man Spaltungen, welche im 3nnem bes Stammes

entftehen, im tTtarf beginnen unb in ber Richtung ber TTtarfftral)Ien

gegen ben Splint 3U oerlaufen. Biefe Riffe reichen feiten bis an bie

Oberfläche bes Stammes. 3l)re Urfad)e ift in einer ungleichen Aus*

trotfnung bes Kernho^es 3U fud)en. Stämme mit biefen Sehlem finb

für Sd)nittl)ol3 ungeeignet.

(Ein eigentümlicher S^EjCcr bes f}ol3es, welcher oornehmlid) an (Eidjen
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auftritt, ift ber hoppelte Splint, aud) Htonbring ober falfdjer

Splint genannt. (Er erfd)eint mitten im Ketnhobj in $orm eines ober

mehrerer Hinge oon lichterem unb »eid)erem ^olje. Seine (Entftefjung

ift noch nid)t genügenb aufgeflärt. ITTan

oermutet in ihm eine Rrt IDeißfäule;

aber aud) £roft unb Bobenoerhältniffe

fönnen feine Urfadje fein. (Ein betartig

fehlerhaftes I70I3 ift für Bau3»ede, ins*

bejonbers für IDafferbauten unbraud)*

bar unb oerliert aud) für Sd)nitthol3

3iemlich ftar! an EDert.

Hid)t feiten finben mir an Ulmen,

€fd)en, (Eidjen uf»., roeniger an Habel*

höhjern, eigentümliche IDulftungen, »el*

dje hin unb »ieber Riffe 3eigen unb teils

fü^ere, teils bis 3U 3 m lange Seiften

barftellen. DiefeRiffe toerben a!s5 toft*

r i f f e unb bie fpäter fid) bilbenben Seiften

als Sroftleiften be3eichnet (flbb. 2).

Über bie (Entfteljung ber 5roftriffe herr*

fdjen oerfd)iebene Hteinungen. Hach ber

einen flnfid)t »erben fie baburd) heroor*

gerufen, baß bei ftärferem $roft bie

äußeren ©rgane ihr EDaffer abgeben,

roäßrenb bie inneren ©rgane mit ber

EDafferabgabe nicht genügenb rafch folgen lönnen, woburd) Hertrocf*

nungen eintreten, »eiche fich febod) oom »irflichen (Erfrieren unter«

feßeiben. Hach einer anberen HTeinung werben bie 5*oftriffe burch

ein plößlid)es unb fehr ftarfes Sinfen ber (Temperatur im EDinter

oerurfad)t, »obutd) bie äußeren f)ol3fdjid}ten fid) oiel ftärfer 311*

fammensiehen als bet Kern, in welchen bie Rbfüßlung nod) nicht ein*

gebrungen ift. Diefet gibt infolgebeffen nid)t nach, »estjalb bie äußeren

fjol3f<hid)ten aufreißen. Sicher ift, baß bie $roftriffe aud) bei einem

rafdjen unb ftarfen (Eemperatur»ed}fel im 5tühjahr unb befonbets

bann entftehen, »enn bie Sonne bie gefrorenen Baft* unb äußeren

ljol3f<hid)ten einfeitig befdjeint unb erroärmt. Diefe einfeitige (Er*

»ärntung bewirft ein ungleiches 3ufammen3iehen ber äußeren I70I3*

teile, woburch biefe unter einem ftärferen Krad) nach bem 3nnetn bes

flbb. 2. fjtfjcnftammitütf mit SroftrIJ
unb Srojtldjtf.



16 3 . Die Seljler u. Kranffjeiten bes tjoljes am ftehenben Baume

Stammes 311 berften. Ba ber Baum biefe Hiffe fpäter wieber 3U fd)liefeen

fud)t, bilben fid) burd) Überwallungen bie oorfpringenben, oft f)anb*

breiten 5toftIeifien. Stämme mit $roftriffen finb für eine Heitje oon

Rutföwecfen minberroertig.

(Eine unliebfame (Erlernung, welche roir an jebem Ejol3e metjr ober

minber wahrnet)men, finb bie Üfte unb Aftfnoten. Biefe gelten nur

bann als eigentliche $ctjler, toenn fie ausfallen, alfo Ausfall: ober

Burd)falläfte bilben. Rühren bie Aftfnoten oon Iebenben, gefunben

Äften h«, fo finb fie mit bem fie umgebenben fjol3 innig oerwad)fen

(eingewadjfene Äfte); ftammen fie jebod) oon abgeftorbenen, toten

Äften, fo toerben fie burd) bas tDad)stum bes fjol3es oon bem neu

fid) bilbenben Ijolj nur umwad)fen, eingefdjloffen, ohne mit bem Stamm*

hol3 in richtiger Derbhtbung 3U ftehen. Biefe überroallten Aftftummel

bilben alfo gewiffermajjen $rembförper im fjofy Sie fallen nad) bem
3erfägen bes f)ol3es 3U Brettern unb nach erfolgter Austrodnung

berfelben aus ben Brettern heraus. Baburd) entfielen bie fog. Aft*

Iö^er (Burchfalläftc). 3m allgemeinen coirb ein größerer Aftreid)*

tum ben IDert eines fjol3es immer oerminbern; nur bei ber 3irbel*

tiefer unb bem tlufjbaum, in manchen 5äHen aud) bei ber gewöhn*
lidjen Kiefer unb £ärd)e, fann ein Aftreid)tum ben IDert eines Brettes

erhöhen. Abgebrochene Äfte fönnen unferen £aubhöl3ern, oornehmlid)

ber <Eid)e, befonbers gefährlid) toerben, toenn burd) fie mit bem EDaffer

pil3teime in bas 3nnete bes Fjol3förpers gelangen. Biefe pil3e oer*

urfadjen furchtbare 3erftörungen, toelche oon aufoen nur in ben wenig*

ften $ällen fid)tbar finb, ba bie abgebrochenen Äfte burch neues £>013

oft oollftänbig übertoalU toerben. Bei Itabell)öl3ern ift bie (Befahr

ber 3nfeftion bes Kerniges burd) abgebrochene Äfte weniger grofj,

ba fie an einem abgebrochenen Afte fofort ljar3 ausfd)wit)en, bie EDunbe

alfo gleid)fam felbft oerbinben.

Rad) bem Auffdjnitt unb ber Soriierung bes 5i<h^uh°l3cs 3eigt

fid) ein oft red)t unangenehmer 5ef)ler, bie fjar3gallen. Sie entfielen

infolge einer Derftopfung ber Ijarsfanäle. Bas nadjbrüdenbe fjar3

bringt bie oerftopften ljar3fanäle 3unt planen unb ftrömt in anbere

3ellpartien ein. 3e nad) ber Bauer ber Derftopfung tonnen bie Ijar3*

gallen oft anfet)nlid)e (Bröfjen, befonbers aber £ängen erreichen. Burch

eine übergroße 3af)l oon fjarsgatlen werben fonft gan3 gefunbe unb

aftfreie Stämme oollftänbig entwertet.

IDenngleid) bie bis jefct befprochenen $el)ler unb Derletjungen ben

Die osle
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IDert bes fjol3es ftar! beeinträchtigen fönnen unb ben Iebenben Baum
3U töten oermögen, bleibt bod) bie eigentliche fjol3fafer gefunb. Das
Jjol3 ift aber aud) (Erfranfungen ausgefefet, burd) roeld)e bie Jjo^fafer

3erftört toirb unb in 3erfet)ung übergeht.

Am ftehenben Baume ift es nid)t immer, befonbers nid|t bei Be»

ginn einer Krantheit leicht, eine 3erfet}ung in feinem 3nnern 3U fon»

ftatieren. (Ein fixeres Kenn3eichen oon einer folgen (Erfranfung geben

herausgeroachfene Srudjtförper. (Es ift heute oollftänbig ertoiefen, bafj

jebe 5äulnis im f)ol3 nur burd) pÜ3biIbungen heroorgerufen toirb.

Don ber feljr großen 3al)l ber bis jetjt als tjo^erftörer befannten

pil3e toollen mir uns hier nur mit jenen befanntmadjen, toeldje am
ftehenben Baume am häufigften oorfomnten.

Sehr oft fann man oon einer Kernfäule, Aftfäule, tDu^elfäuIe,

Stodfäule ufro. fpred)en hören. Diele finb ber TTleinung, bafj es fid)

hierbei um befonbete (Ertranfungen bes fjobjes hanbelt. Dies ift jebod)

nid)t ber Sali; benn biefe Ausbrüde be3iehen fi<h nur auf bie Stellen,

an benen bie Rot» ober bie EDeifjfäule auftritt.

Die Rotfäule 3eigt fich oornef)mlid) als Kernfäule im 3nnern
ber Stämme. Sie djarafterifiert fich als eine fjodfgrabige, fortfchreitenbe

3erfetjung bes fjol3förpers, in beren Derlauf bas Kemhohj eine röt*

lidhe bis 3imtbraune Sarbe annimmt, Säulnisgeru<h befommt unb fd)liej3»

lieh in eine leidjt 3erreiblidje, puloerförmige RTaffe 3erfällt. Da biefe

(Erfranfung meift als Kernfäule bei alten Bäumen auftritt, nahm man
früher an, bafj fie eine $o!ge hohen Alters ober fd)le<f)ter tDudfs» unb

Bobenoerhältniffe fei. Die neueren Unterfudjungen hoben jebod) er»

geben, baff biefe Kranfffeit aud| gan3 junge Stämme unb immer ge*

roiffe fjetbe befällt. (Einer ber oerberblid)ften unb am haufigften auf*

tretenben Rotfäulepi^en an Sitten unb Söl)rcn ift ber ID ur 3el*

f d) io amm (Abb. 3 ). (Er 3erftört bas fjol3 Don ber IDur3el aus unb toirb

basfelbe im Derlaufe ber 3erfefcung hellbräunlidj gelb unb 3eigt fleine,

längliche, fd)toar3e Steden, u>eld)e mit einer roeifcen 3one umgeben finb.

3m Schnittig fann man bie beginnenbe (Erfranfung leicht an oertifal

laufenben, bunfellila gefärbten Streifen erfennen. (Ein an (Eichen nicht

feiten auftretenber RotfäuIepil3 färbt biefes f)ol3 3uerft fleifdjfarben,

fpäter rotbraun, toobei alte Riffe unb Spalten oon einer toeifeen, bid)ten

unb feften Sd)toammaffe ausgefüllt roerben. Am ftehenben Baume
mad)t fid) bie Rotfäule meift burd) IDipfelbürre, fpärlid)e Belaubung

unb Benabelung fotoie burd) ftellenroeijes Abfallen ber Rinbe bemerf»



18 3 . Die Kranffjeiten u. $einbe bcs tjoljes am ftefjenben Baume

bar. I70I3 oon rotfaulen Stämmen ift für Baujtoecfe oölltg unbrauchbar.

3m TTtöbelfadj fann folcfyes tjolj, roenn bie 3erfeßung nicht 3U roeit

fortgefchritten ift, als Blinbhotj für furnierte Arbeiten noch Dertoenbung

finben, ba es als totes I70I3 fief) nicht mehr De^ietjt unb roirft.

tDefentlicf) oerf«hieben oon ber Hotfäule ift bie tDeißfäuIe. Diefe

tritt hauptfächlich in ben jüngeren Stammf^i^ten auf, 3etgt fid} aber

auch im Keif* unb Hemhof. 5nfcf) 00m Stamm genommenes toeifj»

faules tjol3 phosphores3iert. Die Serftörungen bes fjol3es burcf) IDeiß*

fäulepil3e tonnen gan3 unterfchiebli^er Art fein. IDährenb 3. B. ein

H)eifjfäulepil3, meiner an 5id}ten fehr oerbreitet ift, bas fjol3 in lauter

Heine IDürfel 3erlegt, 3erftört ber Kiefernbaumfchroamm, melier
mit bem IDu^elfchtoamm häufig oerroedjfelt toirb, bas Q0I3 niemals

oon ber tDut3eI aus, fonbem immer nur in ben oberen Partien. Die

Spuren bes Kiefernbaumfehtoammes 3eigen fi«h im $rühjahrshol3 ber

\ Jahresringe als unregelmäßige roeiße £o«her. (Ein äußerft gefährlicher
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U)ur3elparafit für £aub= unb ttabelhog ift ber fjallimafch, fjonig*

PÜ3, roelct)er bei ben Habelhögern bas fog.fjarsfticfen oerurfacht.

Sefjr gefährliche IDeifjfäulepilje finb ber an Buchen oorfommenbe ed)te

5euerf<hroamm, 3unberf<hroamm, foroie ber an (Eichen unb ©bft*

bäumen auftretenbe unechte $euerfchroamm. Da biefe beiben pil3e

feine IDu^elparafiten finb, fönnen fie nur burch Derrounbungen meift

abgebrochener flfte in ben fjogförper gelangen. 3n biefem 5aHe be-

3eid|net man bie $äulniserfcheinung als flftf äule. fln einer oom echten

5euerfchtDamm 3erftörten Buche fannman oft berbe leberfarbige£appen

aus bem fjol3e heraushängen fehen.

3n eine Art 3erfe^ung geht bas I70I3 auch über, toenn ein aus*

getoachfener Baum feine hoffte (Entroicflungsmöglichfeit immer mehr
überfchreitet. Diefer 3uftanb toirb alsÜberftänbigfeit be3eid|net.

Das fjol3 oon überftänbigen Bäumen ift 3U Bauten unb anberen ted)*

nifchen 3roecfen, bei benen flnfprud) auf 5eftigfeit, (EIafti3ität unbDauer1

haftigfeit geftellt roirb, unbrauchbar. 3n ber XTTöbelfc^reinerei lägt fidj

folcfjes totes fjog noch mit Dorteil für furnierte Arbeiten oerroenben,

ba hi« mehr IDert barauf gelegt roirb, baf} bas material abfolut

nicht arbeitet.

fluch W« DerfchiebenenKrebsfranfheitenber Hanne, Kiefer, Buche,

(Eiche unb £ärd}e roerben burch befonbere, ben betreffenben fjogarten

eigene pige heroorgerufen.

IDenben roir uns nun ben faft 3ahIIos erfdjeinenben £>ol3feinben im

fjeere ber 3 nfeften 3U. Don ber jungen Pflöge bis 3um älteften

Baume ift bas tjolj ben Angriffen biefer tierifdjen SchäbUnge aus:

gefegt IDährenb einige biefer fjogoerberber nur an ber unentroicfelten

Pflan3e 3ehren, freffen anbere nur am 00II entroicfelten Baum. 3hr
3erftörungsroerf 3eigt ficf) oft in gerabe3u erfdjrecfliehen Bilbern.

Die CBröfee bes Schabens, ben irgenbein 3nfeftenfrafj ben fj°49Cs

roächfen 3ufügt, hängt nun nicht allein oon ber menge, ©röfje unb

©efräfeigfeit ber auftretenben 3nfeften ab, fonbern roirb auch noch tmr<h

bie mehr ober minber grofje (Empfinblichfeit ber fjol3PfIan3en gegen

foldje Schäbigungen bebingt. Die (Erfahrung hot ge3eigt, bafj bas roeni*

ger reprobuftionsfräftige Itabelhog unter ben 3nfeftenangriffen oiel

mehr 3U leiben hat, als bas entroicflungsfräftigere faubhog. IDährenb

fchon burch einen größeren Habeloerluft bie fjöger fidjer abfterben,

roirb eine felbft ftärfere (Entlaubung eine Buche ober (Eiche roof}I in

einen mehr ober roeniger franfhaften 3uftanb oerfetjen, aber nicht
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töten. TDätjrenö toieber einige 3nfeltenarten nur bic Rinbe unb ben

Baft angreifen, get)en anbere in bas Splinttjolj, ja felbft in bas feftefte

KernI}ol3 . Die ©eftalt, £age unb Ausheilung ber einjelnen Staßgänge,

bie je nad) ber Art bes 3nfefts fetjr oerfd)ieben finb, oerraten bem
Kunbigen bie Art bes tjo^erftörers.

Die fet>r gefährlichen 5orftfd)äbIinge, toie Rönne, Kiefernfpin*
ner, Kiefernfpanner, Kieferneule, Sicfjtcnf d) toärmer unb bie

RTenge ber Borten* unb Rüffeltäferarten, gehören 3U jenen 3n*

fetten, welche reid}lid)e Kachtommenfd)aft er3eugen unb infolgebeffen

faft immer im IDalbe in größerer ober geringerer 3af)I 3U finben finb.

Unter günftigen Dert)ältniffen roirb ihre Dermefjrung gerabesu un=

^eimlidj. Der Ronnenfdjmetterling felbft frißt nichts; er roirb nur burdj

bie 3a^Ireid|e (Eierablage gefährlich- Den (Eiern entfcfylüpfen bie oer*

fdjtoenberifd) freffenben unb beshalb fo fefjr gefürsteten Raupen, ©egen

Ronnenraupenfraß fudjt man bie Bäume burd) Leimringe 3U fd)üßen,

toas aber leiber nidjt immer ausreid)t. Sehr fSlimm ift bie IRaffen*

oermel)rung bei bem alsBudjbruder genannten Borfenfäfer, roenn

berfelbe, roie beifpielstoeife 1874 im Böhmer IDalb, in einem 3af?rc

brei Bruten macf)t. Die R)eibd)en fertigen 3ur Ablage ihrer (Eier unter

ber Rinbe ober im hohe ©änge an, toeId)e als RTuttergänge be3eid)*

net toerben.

Die ungeheure öermeljrung biefer tjol3feinbe mad}t bie fd)redlid)en

Derljeerungen, toeId)e biefe (Eiere in oerhältnismäßig gan3 fur3er 3eit

anrid)ten tonnen, begreiflich. Durch einen Rönnen* ober Kiefernfpanner*

fraß fterben bie Rabelbäume nidjt fofort ab, fonbem fränfeln. 3n
biefent tranthaften 3uftanbe bieten fie ein toillfommenes Angriffs*

objeft für bie Borfentäfer. 3n ben 3ohrcn 1855—1863 würben (Dft*

preußen unb Rußlanb oon einem furd)tbaren Ronnenfraß betroffen,

bem ein ebenfo grauenhafter Bortenfäferfraß folgte. 400000 qkm
EDalb oermüfteten biefe Verbrecher unb 183 642000 cbm hoh brach*

ten fie 3um Abfterben.

Red)t gefährliche Koftgänger hat ber (Eid)baum. 3m hohe fi^t bie

große, weiß geftreifte ober gelb geftreifte £aroe bes großen <Eicf)en«

bodes, bie fingerbide, lange ©änge nagt unb baburd) gan3 gefunbe

(Eid|enftämme oöllig entroerten fann. Der fd)war3e, oft 42—48 mm
lange Käfer ift nicf)t 3U oermechfeln mit bem hitfdjfäfer, toeldjer

niemals in gefunbes, fonbem nur in faules, ftodiges £7013 geht unb fid}

größtenteils nur oon bem ausfließenben Baumfafte ernährt, alfo oöllig
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unfd)äblicß ift. Don ben oerfdjiebenen EDidlern (Kleinfcßmetterlingen),

bcrcn Raupen in ber Krone bes (Eicßbaumes ißr Untoejen treiben, fei

ßier nur bergrüneOEidjenroitfler erroäßnt. Seinen (Eiern entfcßlüpfen

im IRai gefräßige Räupdjen, toeltße bie jungen Blätter Der3eßren. Bei

maffenßaftem Dorfommen tann ber Raupenfraß eine (Eicße oollftänbig

entlauben. EDirb ber Baum längere 3eit ßinburcß alljäßrlicß feiner

Blätter beraubt, fo leibet er nidjt feiten red^t empfinblidjen Staben.

EDenn ber TRenfcß aud) nicßts unoerfucßt läßt unb alles aufmenbet,

um bie f}ol3pfIan3en oor btefen tierifdjen Räubern 3U fcßüßert, fo rotrb

er bei ben IttaffenDermeßrungen biefer EDalboerberber allein bocß nid)t

fjerr. 3” feiner Betämpfung biefer Scßäblinge finbet er nun Diele

fleißige Rtitarbeiter. So gibt es unter ben 3nfetten felbft (Eiere, roel<ße

fid) non ßol3feinbIicßen 3nfeften nähren. (Eine große 3aßloonEDefpen,
bie Sdjlupftoefpen, fotoie eine ®attung Raupenfliegen, bie fog.

IE ad) inen, benußen 3ur Ablage ißrer (Eier ben Körper f)ol3fd)äbIid)er

Raupen, roebße non ben aus ben (Eiern fd)Iüpfenben £aroen nernicßtet

roerben. Aud) bie gefieberten EDalbpol^iften, bie Dögel, Ieißen ißre

ERitßilfe unb ftellen bem Diebsgefinbel eifrig nad). Aber troß allebem

roäre bie ®efaßr immer nod) 3U groß, roenn nicßt aud) tDitterungs*

Derßältniffe unb Bafterienerfranfungen unter biefen ftßäblicßen 3nfeften

grünblid) aufräumen mürben.

®efäßrlid) fönnen ben EDälbern aud) Sdjnee* unb EDinbbrucß

toerben. So roarf beifpielstoeife am 29. unb 30. RTär3 1892 ein Rorb=

oftfturm in (Elfaß*£otßringen 429000 cbm E70I3. Dem EDinbtourf, bei

roeldjem bie Bäume mit ißren EDuqelballen umgeftür3t roerben, finb

flad)rour3elnbe tjol3arten, oor allem bie 5id)te, befonbers ausgefeßt.

EDenn bie Aufarbeitung ber gebrodjenen unb geroorfenen tjöl3er nid)t

recßt3eitig unb rafd) erfolgt, bietet fid) ben Botfenfäfern bie gänftigfte

®elegenßeit, fid) ins Ungeheure 3U Dermeßren. ®egen ©rfane unb

EDirbelftürme gibt es feinen Scßuß; gegen getoößnlicße Stürme ficßert

eine naturgemäße (Er3ießung ber Beftänbe.

4. Die f)ol 3fäUung.

a) pllseit uttb pilungsarten.

Der birefte 3roed ber fjo^oertDertung oertDirflicßt fid) burd) ben

$ällungs* unb Ausformungsbetrieb. Diefer Betrieb läßt an ben

ein3elnen (Drten eine meßr ober toeniger beacßtensroerte Derfcßieben«
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22 4. Die fjol3fäIIung

artigfeit roaßrneßmen, bie burd) bie außerorbentlid) oielgeftaltige Der*

toenbung bes fjol3es felbft, burcf) bie unterfcßieblicßen (Drtlicßfeitsoer*

ßältniffe unb burd) bie eingebürgerten Sitten unb ®ebräueße einer®egenb

bebingt ift.

5ür bie 5äÜ3ett fönnen fUmatifcße Derßältniffe, 3aßl ber oerfüg*

baren Arbeitskräfte, Art unb Dertoenbungs3toed bes fjol3es fotoie oer*

feßiebene befonbere Umftänbe beftimmenb fein.

TDenn man bie befonberen £ebensbebingungen ber fjofypfla^en im

Auge beßält, fo ift oor allem in ber gemäßigten 3one bie geeignetfte

3eit 3um $ällen bes fjol3es toäßrenb ber ITlonate tlooember, De3ember

unb 3anuar; benn bie Saftberoegung im Baume ift am lebßafteften

im 5*üf)jaf)r unb Spätfommer unb rußt am meiften im Spätßerbft

unb IDinter. Aud) oom roirtfeßafließen Stanbpunfte betrautet, bürfte

bem 5äIIen ber Bäume im IDinter ftßon aus bem ®runbe ber Dor*

3ug 3U geben fein, als in biefer 3aßres3eit meßr unb meift billigere

Arbeitsfräfte oerfügbar finb unb fid) befonbers bas Sälien ber £aub*

ßol3bäume einfacher unb überfidjtlidjer geftaltet. Das im 5*ußiaß*
ober Sommer gefällte fjol3 roirb, toenn es längere 3eit unentrinbet

liegen bleibt, feßr Ieidjt unb gern 3ur ttiftftätte oon allen möglichen

Arten oon Borfenfäfern unbfjol3toürmern; aud) geßen bie in tDärmerer

3aßres3eit in größerer ITtenge im f)ol3e enthaltenen (Eitueiß* unb ftid*

ftoffßaltigen Körper feßr leicht in 3erfeßung über, roelcßer 3uftanb
als Anlaufen unb (Er fti den besf)ol3es be3eid)net toirb, unb toobureß

oor allem bie faftreidjen jüngeren t^o^teile ftarf in TfTitleibenfcßaft ge*

3ogen roerben. Das im IDinter gefällte fjol3 ift bagegen folcßen fd)äb*

ließen (Einflüffen überhaupt nid)t ober bod) nur in geringerem Illaße

ausgefeßt, unb geßt bie 3erftörung bann oiel langfamer oor fid). Das
Anlaufen unb (Erfticfen bes f)ol3es cßarafterifiert fid) bei 5i<ßtc unb

Hanne burd) rötlicße Sieden, bei ber Kiefer burd) eine blaugrüne Der*

färbung bes Splintßo^es unb bei Bud)e unb (Erle burd) toeißlid)e Sieden.

Hs tritt oorneßmlicß bei Kiefer, Bucße unb (Erle ein, toesßalb es fid)

empfießlt, biefe f)ol3arten im IDinter 3U feßlagen, nid)t 3U flößen, fonbern

fobalb als möglich gan3 ober teilroeife 3U entrinben unb 3U feßneiben.

3m IDinter gefälltes Q0I3 fann toäßrenb ber folgenben trodeneren 5rüß*
jaßrs* unb Sommermonate rafeßer austrodnen; bei ber Sommerfällung

bagegen toirb bie Austrodnung burd) bie barauffolgenben falten unb

feueßten IDintermonate oe^ögert. Aus allebem ergibt fid), baß bas

SäUen bes fjo^es im IDinter oiel für fieß ßat, roo es fieß aus*
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führen lägt, 3U empfehlen ift unb in ber Regel aueg allgemein ein*

gehalten wirb.

(Eine Reige oon Umftänben maegt aber eine anbere 5ällungs3eit

als im tDinter nottoenbig. Dor allem finb es bie flimatifcgen Dergält*

niffe, welcge beifpielsweife in Zögeren (Bebirgslagen im tDinter wegen

ber grogen Scgneemaffen bas $ällen unb (Transportieren ber tjö^er

fegr erfegweren, oft fogar unmöglich machen. IRan !ann fagen, bag

faft alles aus bem batjrifcgen fjoeggebirge, aus bem Scgwar3walb unb

aus einigen anberen tfoegiagen ftammenbe fjol3 im Sommer gefällt

wirb. Die (Erfahrungen gaben ge3eigt, bag folcges im Sommer ge*

fcglagenes tjol3 leineswegs geringere Qualität als tDintergo^ befigt.

Aueg oerfegiebene fpe3ielle Derwenbungs3wecfe bes fjolses fönnen Aus*

nagmen für bie fonft übliche Sa^it erforbern. So Bedangen 3. B. bie

5abrifation ber gebogenen Rtöbel, bie oerfegiebenen 3mprägnierungs*

metgoben fowie ber bei einigen Spaltgeroerben oorliegenbe 3wecf eine

Sommerfällung, weil fieg Sommergo^ beffer biegen lägt. Dagegen

müffen f)öl3er, an welcge gögere Anfprücge in Be3ug auf <Elafti3ität

geftellt werben, wie 3. B. bei oerfegiebenen TDagnergöl3ern, bei f)öl3ern

für (Turngeräte ufw., unbebingi im tDinter gefäüt werben. Die ®e=

winnung ber Sogrinbe in Scgälbefcglägen ift wieber an bie Srügjagrs*

unb Sommerfätlung gebunben. Aueg für bie Brunnen* unb tDaffer*

leitungsrogre liebt man ba unb bort bas tjogj im 5rügjagr 3U fcglagen.

Die Sälgjeit tann aueg bureg bie Art bes (Transports beftimmt fein.

So ift eine altbefannte (Erfcgeinung, bag fieg im Sommer gefälltes §013

für weitere Strecfen beffer unb leiegter oertriften unb flögen lägt als

tDintergol3.

Die Qualitätsunterfdjiebe swifegen Sommer* unb tDintergol3 gat

man früger 3weifellos übertrieben goeg angefcglagen. Unter anberem

würbe behauptet, bag tDintergol3 wiberftanbsfägiger gegen S<gwamm*

gefagr fei als Sommergol3, bag bei abnegmenbem IRonb gefälltes

Ijol3 bauergafter fei als bei 3unegmenbem IRonb geflogenes Jjol3.

$ür alle biefe, felbft Don Praftifern aufgeftellten Behauptungen feglt

jeber Beweis; fie erfeinen aueg gar niegt wagrfcgeinlieg. IDenn wir!*

lieg Unterfegiebe auftreten fotlten, fönnen fie nur im Splintgol3 3U finben

fein, ba jebes Kemgol3 für bie Sebenstätigfeit eines Baumes, weil ab*

geftorben, belanglos ift. IRan !ann rugig begaupten, bag bas Sommer*

gol3 bem tDintergol3 nur im Salle unriegtiger unb ungenügenber Aus*

iroefnung naegftegen wirb.
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24 4 . Die £jol3fäIlung

$ür bie ljol3fällung ift oon Bebeutung, 311 toiffen, bafj (Tage mit fyef*

tigern TDinbe 3um $ällen ungeeignet finb. flud) gtojje Kälte ift ungünftig,

ba gefrorenes tjol3 grofeeSpröbigfeit befifjt unbinfoIgebeffenbieStämme

beim fluffallen leidjt 3erfpringen tonnen.

Das SällenberBäumefyat beit 3toed
,
entroeber nur bie oberirbifdje

t)ol3maffe, ober aber mit biefer audj bas tDur3eIt)ol3 3U getoinnen unb

coirb fetjr uerfdjiebenartig beroerfftelligt.

Die ffietoimtung ber oberirbifdjen ^o^maffe, alfo oornefjmlid} bes

Stammhol3es, erfolgt entroeber mit ber fljt ober mit ber Säge ober unter

flnroenbung beiber IDerf3euge. 3n neuefter 3eit roerben in Amerifa I70I3-

fällungen mittels eines burd) (Eleftrisität 3um ®lüt)en gebrachten Drahtes

oorgenommen. Diefe $ällungsart ift jebodj nid)t überall amoenbbar.

Das gebräud}li<hfte Derfaf)ren ift bas $ällen mit fl jt unb Säge, ffier*

bei ift berDorgang ungefähr folgenber (flbb. 4) : 3uerft toirb auf ber Seite

ber5allrid)tung möglidjft tief am Boben etroa auf ein fünftel besStamm*
burdjmeffers eine Kerbe eingehauen, beren unterfte fjiebftäche hori3ontal

ift. hierauf toirb oon ber entgegengefetjten Seite berStamm mit ber Säge

hori3ontal ober etroas fchräg nach abtoärts fo eingefd)nitten, bafj bet

Sägefdjnitt in feiner EDeiterfüf)rung auf bie größte (liefe ber Kerbe 3ugei)t.

3 ft bie Säge bis ungefähr 3ur fjälfte bes Dutchmefjers eingebrungen,

bann roerben 3toei Keile hinter ber Säge in ben Sägefchnitt eingetrieben;

baburch roirb bas (Einflemmen bes Sägeblattes oerhinbert unb oor

allem bas 5aIIen bes Stammes nach ber vorher - V 's
-'

beftimmten Richtung ermöglicht. Bei roinbftillen V- O
Hagen lann man burd| ftärferes ober fd)toä<heres

1

flntreiben bes einen ober anberen Keiles ben 5all bes

Stammes, namentlich in bem flugenblid, in bem er

anfängt, fid) 3U neigen, nod) mit 3temli<her Sicher*

heit nad) ber einen ober anberen Seite ablenten.

Das flbfdjneiben ber Bäume erfolgt

mit fjanbfägen ober Sägemafd)inen.
Diefe Sällungsart bietet aber feine ooll*

fommene ©ernähr gegen bas fluffd)lit}en

ber Stämme foroie für bie fidjere ©inhal*

tung ber 5allrid)tung. Beim $ällen mit

ber fjanbfäge toirb auf ber $allfeite btS

3U etroa 25 cm über bem Boben ein Säge*

fd|nitt hor'3°ntal bis 3ur IRitte bes

flbb. 4.

UaumfälUn.
1 = mit ber
fljt gebau’
ene Kerbe.

2 = Säge-
jdjnitt.

Digitized by Google



Sällungsarten 25

!

flbb. 5. ,€leftri[d)c BaumfdUmafd)in«.

Stammes geführt. Diefer Sägefd)nitt wirb hierauf oon unten f)er burd)

einen 3tDeiten Schnitt feilförmig erweitert. Sobann wirb ber Stamm
oon ber anberen Seite, etwas fyöljer, eingefdjnitten, worauf bas IDerfen

bes Stammes erfolgt. Die Sägemafdjine bietet ben Dorteil, bajj berBaum
birett am (Erbboben abgefdjnitten werben !ann. Durd) befonbere (Ein*

ftellungen ber Säge ermöglicht fie aud) bas flbfdjneiben bis 3U 80 cm in

beliebiger f)öl)e fowie bas öerfägen unb Abfü^en bes bereits gefällten

Stammes. Derartige ITTafdjinen finb in flmerifa Dielfad) im ©ebraud).

Sie befifcen oft Sägeblätter oon 2—3 m Sänge unb tonnen fowofjl mit

Dampffraft als aud) mit eleftrifdjer Kraft betrieben werben. Bei ber

mittels eleftrifd)er Kraft betriebenen „faljrbarenQuerfäge" neuerer

Konftruftion (flbb. 5) ift ber TTtotor mit bem flnlafjwiberftanb auf einem

tDagen angeorbnet, wäfyrenb ein 3weiter tDagen bas Sägeblatt trägt,

welches in einer Sd)littenfül)rung läuft. Beim 5ällen oon Bäumen wirb

bas Sägeblatt burd) EDinfelftellung in f)ori3ontale Sage gebracht Die

fföl)ers unb ©ieferftellung bes Sägeblattes erfolgt mit Fjilfe eines fjanb*

rabes. Durd) ein 3weites fjanbrab wirb ber Dorfd)ub geregelt. Diefe

$ägemafd)ine fann burd) Umftellen bes Sägeblattes aud) 3um Quer*

unb Sd)rägfd)neiben oerwenbet werben. (Ein rationelles Arbeiten ift

aber mit allen berartigen Sägemafd)inen nur außerhalb ber Soweit

möglich, unb felbft bann muff bie Säge fortwäfjrenb mit Seifenwaffer

gut gejd)miert unb bie Sdjnittfuge gut aufgefeilt werben. 3ubem ift

bie öufüljrung ber motorijdjen Kraft auf weitere Streifen immer mit

Sd)wierigfeiten oerbunben.

Das Sollen mit ber Ajt allein be3eid)net man als Umfdfroten,
wobei oiel ffofy burd) 3erl)aden oerloren gef)t. Bei Stämmen oon mef)r

als 12 cm Durdjnteffer follte besl)alb biefe SäHungsart ntd}t meljr
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26 4 . Die fjol3fällung

angewanbt werben. Dort jebod), roo auf Stocfausfd)lag genauen

wirb, wie 3. B. im <Eid)enfd)äIwalbbetrieb, barf nur bie fljt allein

gebraust roerben, ba erfahrungsgemäß nur bei ber burd) Raumer!3

3euge entftef)enben glatten Schnittfläche ein (Einfaulen ber Stöcfe oer=

mieben roirb.

Die ffiewinnung ber ober» unb unterirbif djen fjohjmaffe

erfolgt burd) Roben, unb 3toar burd) Baumroben unb Sto cf

=

roben.

Das Baumroben erfolgt burd) flblöfen bes tDu^elroerfes burd)

allmähliches Untergraben besfelben ober nicht feiten aud) mittels

befonbers fonftruierter Baumfällapparate, ben fog. Baumrobemafdjb
nen, burd) welche bie Bäume famt bem U)ur3eihol3 aus bem Boben

gehoben roerben. Das Baumroben empfiehlt fid) namentlich bei flach*

tour3elnben fjo^arten, toie 3. B. bei ber 5id)te, fowie bei jenen tjoty

arten, beren Stodl|ol3 als Rußholö Derroenbung finbet, toie beifpiels*

toeife beim Rußbaunt, beffen $todhol3 bie fchönfte TRafer* unb 5laber*

bilbung 3eigt.

Das Sto cfroben hat mit ber3unehmenbenDerteuerung berflrbeits*

löhne mehr unb mehr an Bebeutung unb Derbreitung oerloren. flm

lohnenbften erfcheint es nod) bei ber flad)wur3elnben Das Der*

fahrenbefteht3umeift barin, benStocf, folange er noch an berPfal)lwur3el

fefthält, unter flnwenbung non Keil, fljt unb Ejebel 3U 3ertrümmem unb

ftücfweife aus3uheben. Die Zertrümmerung ber Stöcfe erfolgt aud) mit

Dorteil burd) Sprengung mit puloer ober Dqnamit. 3n neuerer 3eit

roerben bei größeren IDalbabtrieben 3um Sprengen ber Stöcfe bie Spreng*

fapfel unb Sprengfdjraube oerroenbet.

Der Dorteil bes Baumrobens gegenüber bem Stocfroben beftefjt

barin, baß eine beträchtlich größere menge l)ol3 gewonnen wirb unb

bas Rbfdjneiben ber Stämme im üegenben 3uftanbe fid) leister unb
mit weniger £jol3oerluft bewerffteUigen läßt. Der fjo^oerluft beim

Stocfroben rührt cor allem baher, baß am Stöcfe felbft ein beträchtliches

Stücf bes Stammes beiaffen werben muß, um biefen nacf)träglid) aus*

roben 3U fönnen.

Beim 5ällen besfjol3es ift bie Beftimmung ber $allrid)tung oon

wefentlidjer Bebeutung. (Es ift oor allem 3U beachten, baß ber 3U fällenbe

Stamm womöglich fo geworfen wirb, baß er am bequemften 3ur Rbfuhr

bereitliegt, was bei fd)weren Stämmen oon nid)t 3U unterfchäßenber

Bebeutung ift.



$ällungsarten; $ällroerf3euge 27

b) Sallroerfjeuge.

Die wid)tigften fjanbwerfs3euge 3um fjol3fallen finb Ajt, Beil unb

Säge.

Die Ajt unb bas Beil bienen 311m fjauen unb Spalten. Beibe IDerf«

3euge beftefyen aus je 3toei (teilen, unb 3war aus bem Blattlörper
unb bem Stiel. Der Blattlörper wirb meift aus gutem Sd)miebeeifen,

bie Sdjneibe hingegen aus Stat)I fyergeftellt. Die im Körper oorfyanbene

Durd)iod)ung, als ©t)r ober fjaube be3eidjnet, bient 3ur Aufnahme
bes aus beftem EDeifjbud)en=, (Efdjen- ober fjt)forief)ol3 gefertigten Stieles,

welcher in einigen (Drten aud) fjelm ober fjolm genannt roirb. Ajt

unb Beil, letjteres aud) fjacte genannt, werben häufig miteinanber

oerwed)felt. Bei beiben IDe^eugen liegt bie Sdjneibe parallel 3um
Stiel. Die Ajt befifjt burdjgefjenb 3roeifeitige (beiberfeitige) 3ufd)ärfung

;

if)re Sdjneibe ift im Derfyältnis 3ur £änge bes Körpers fdjmal, ber

Stiel bagegen lang. Beim Beil ift bie 3ufd)ärfung meift einfeitig, unb

3toar gewöfjnlid) an ber rechten Seite. Die Sdjneibe bes Beiles ift im
Derljältnis 3ur ©röfje bes Körpers lang, ber Stiel aber lur3 unb für

gecoiffe Arbeiten Dielfad) nad) aufjen gefrümmt.

(trog ber unterfd)ieblid)en formen unb Benennungen, in benen bie

Ajt in oerfdjiebenen ©egenben unb £änbern oortommt, unterfd)eibet

man im allgemeinen bod) nur bie 5ällajrt mit fdjmalem fjaus, aber

fd)arfer Sd)neibe unb bie Spalt ajt mit breiterem fjaus, aber ftumpfer

Scfyneibe. Die Sällajt fjat bie Aufgabe, bie fjol3fafem in fdjiefer Kid)«

tung fd)arf 3U burd)fd)neiben. (Eine in ber ITtitte nad) auswärts ge»

bogene Sd)neibe fowie ein möglid)ft Heiner 3ufd)ärfungswinlel förbern

bie Arbeit. 3* Heiner ber 3ufd)ärfungswinfel ift, befto leichter bringt

bie Sd)neibe in ben fjol3förper ein, woburd) ein (EinHemmen berfelben

im fjol3e tunlidjft oerljinbert wirb. Die Spaltajt f)at bie Beftimmung,

bie feitlidje (Trennung ber fjol3fafern 3U bewerfftelligen. 3 f)re Sd)neibe

wirb bei weid)em fjol3e gewöljnlid) ftumpfer gehalten als bei fjartem

fjolse, ba weites fjol3 bem (Einbringen bes EDerfseuges weniger IDiber*

ftanb entgegenfefct. (Eine eigenartige $orm fowofjl im Körper wie im
Stiel befitjt bieamerifanifdjeEDalbajt (Abb. 6). Der Sdjwerpunft

liegt bei biefer Ajt möglidjft naf)e an ber Sdjneibe. Daburd) unb burdj bie

gefdjwungene 5orm bes Ijofeftieles, bie fog.Kufjfufefortn, wirb nit^t

nur eine leid)tere, fonbern aud) eine erl)öf)te Arbeitsleiftung er3ielt.

Beim Süllen unb Spalten bes fjol3es bebient fid) ber fjol3l)auer 3ur

fWu® 473: ® roßmann, Das Q0I 3 3
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.(Erleid)terung 6er Arbeit aud) eiferner unb f)öl3erner Keile. Die

I)öl3ernen Keile mad)t fid) 6er fjo^fyader felbft aus redjt 3äE>errt, mittel*

müd)figem, nidjt feiten in Raud) ge6örrtem Buchen* o6er EDeifjbud)ens

l)ol3. 3ur Sicherung 6es Keilfopfes oerfietjt er 6enfelben häufig mit

einem eifernen Ring. Die gan3 aus €ifen gefertigten Keile befitjen

6en Radjteil, bafj bei if)rent (Eintreiben in bas I70I3 f)öl3erne Spiegel

notmenbig finb, 6a beim Sdjlagen mit 6er Ayt fid) (Eifen auf (Eifen

treffen mürbe, mas ein 3erfpringen 6er EDerf^euge 3ur Solge hätte.

3m allgemeinen oerroenbet 6er fjol3hauer eiferne, fdjlanf gebaute unb

fdfarfe, an 6er Keilfpitje oerftätjlte Keile mit l)öl3ernem Kopf, öer 3um
$d)u^e gegen 3erfplitterungen an 6er Sd)lagfiäd)e mit einem eifernen

Ring oerfetjen ift. Beim Spalten fetjt man einen folgen Keil ohne

Dorljieb mit 6er Ajt auf ber Kante öes fjirnholses auf unb treibt

ifjn mit bem Rüden ber Ajt ein.

(Ein befonbers roidjtiges EDer?3eug für ben Betrieb ber fjobjhauerei

ift bie Säge. EDenn fid) aud) nid)t allgemein beftimmen läfet, mit meinem
Seitenteil fid) bie Säge am gefamten tjo^fjauereibetrieb beteiligt, ba

bies oon ber Art, bem Dermenbungs3med unb ber Stärfe bes tjol3es,

nidjt feiten aud) oon ber (Bemol)nl)eit unb ®efd)itflid)feit ber Arbeiter,

oor allem aber oon ber £eiftungsfäl)ig!eit ber benufcten Säge felbft

abl)ängt, fo läfjt fid) bod) immerhin fagen, bafj bie Säge je nad) ber

(Begenb 3mifd)en 30 unb 70% bet Arbeitsbauer beanfprudjt.

Die für EDalbfägen früher allgemein oermenbeten gefd)miebeten
unb nad)träglicf) gemal3tenSägeblätter roerben oon ben heutigen

<B u
f) ft a 1} l f ä g eb l ä 1 1 e r n an £eiftungsfät)igfeit roeit übertroffen ;

benn

bie glatten Seitenflächen ber Iefjteren bieten bem 3toifd)en ben beiben

Sägefdjnittflädjen fid) einlagernben Sägemehl oiel meniger Reibungs*

fläche als bie aus gemaltem Sdfmiebeeifen tjergeftellten Blätter, meld)e

burd) taltes fjämmern erft hart unb fteif gemad)t merben mußten,

baher feine glatten Sägeblattflächen befaßen. Die 3ahnfpifjen ber alten

Sägen bilbeten Dielfad) eine gerabe£inie, mährenb l)eut3utage nur
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Sägen mit mefjr ober

weniger gebogener
3 at)nfpif}enlinie 3ur

Derwenbung fommen
(Abb. 7). Burd) bie

bogenförmige Anorb*

nung ber 3äfjne am
Blatt tann ber Säge eine

mefyr fdfwingenbe Be*

wegung gegeben werben, woburd) ber Arbeiter weniger ermöbet.

Bie IDirfung einer Säge beruht auf bent (Einbringen ber Säge3äijne

in bas £70X3. ©reift ber 3aljn ben f)ol3förper bei ber Dorwärts* unb

Bücfwärtsbewegung ber Säge an, fo be3eidjnet man eine foldje Säge

als boppelfeitig (beiberfeitig) wtrfenb. (Erfolgt bagegen ber Am
griff bes 3afjnes nur bei ber Dorwärtsbewegung ber Säge, fo wirb

eine berartige Säge einfeitig wirf enb genannt. Bie einfeitig wirten*

ben Sägen werben 3umeift nur non einem ITtann bebient, wesfjalb

fie als einmännige Sägen beseitiget werben 3um Unterfdjiebe non

ben 3m e im änni gen Sägen, 3U beren Bebienung 3wei Arbeiter erfor*

berlicf) finb. (Eine Ausnahme bilbet nur eine boppelfeitig wirfenbe Säge,

bie fog. (Einmann*iErummfäge (Abb. 8), inbem fie nur oon einer

Perfon geljanbfjabt wirb. Biefe Säge ift nod) nid)t al^uoiele 3al)re in

©ebraud); fie bewährt fid) 3um (Duerfägen ber oerfd)iebenen fjol3arten

gan3 ausge3eidjnet.

3 e nadjbem es fid) nun um bas 3erteilen oon Quer* ober £ängs*

f)ol3, naffem ober trodenem, weid)em ober pattem £>ol3e Ijanbelt, mu|
bie Sorm berSäge3äl)ne oerfdjieben fein. 3m fjo^ljauereibetriebe fommt

faft ausfdjliefelidj nur frifdjes unb grünes fowie Querfjol3 in 5^*9 *.

(Es ift besljalb bei unferen IDalbfägen bie Derfdfiebenartigfeit ber Säge*

3äf}ne feine all3U grofje unb ift biefe nur baburdf bebingt, bafj fowoljl

partes als weites I70I3 3U fdjneiben ift.

Bie fämtlidjen eigentlichen IDalbfägen finb boppelfeitig wirfenbe

Sägen. 31}re 3äf)ne bilben entweber gIeid)fd)enfIigeBreiede, in weldjem

5aHe fie als gleidjfdjenflige Breietfs3äf)ne be3eid)net werben,

ober fie befifcen bie Budjftabenform M ober W unb werben besfjalb

M* oberW* 3 äl)ne ober aud) Stod3äf)ne genannt. Bie Stod3äl)ne

beftefjen aus immer paarig 3ufammengeftellten, redjt* unb fdjiefwinf*

Iigen Breieds3äl)nen, beren eine fjälfte beim fjingang, bie anbere fjälfte

3 *
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30 4 . Die fjol3fälIung

'flbb. 9. Richtige SdjStfung unb Sdjränfuttg einer Sdjrotfäge
mit untrrbrod)ener Bejahung.

beim Ijergang

fchneibet. Die

Ameritaner ha’

ben unterfdfieb*

lid)e 5ormett oon

Stocfjä^nen auf

ben TTIarft ge*

brad)t,n>eld)efid)

aber fchonroegen

ber fchtoierigeren 3ufd)ärfung fotoie toegen bes grofeen 3eiiauftoanbes
beim Schärfen nid)t alle betoährt haben. Bei ber 3ufd)ärfung ber 3äl)ne

ber IDalbfägen ift barauf 311 achten, bafj biefelben nid)t red)ttointlig,

fonbern unter einem beftimmten IDinfel fd)räg 3um Sägeblatt gefeilt

roerben (Abb. 9); benn bie befonbers fdjarfen 3al}nfpif}en bilben beim

Sägen non (Querf}ol3 gleichfalls einen Dorfdjneiber, unb gehen bie auf

foldje lüeife gefdjärften Sägen oiel leichter unb er3ielen größere £ei*

ftungen als bie rechttoinflig gefeilten Sägen. Da bie IDalbfägen in

naffem t)ol3e arbeiten, ift ferner 3U berücffichtigen, baf} bie losgelöften

Sägefpäne ein größeres üolumen befitjen als bie fefte tjol3maffe. Um
nun ein Derftopfen ber Säge3ahnlücfen mit Sägefpänen 3U permeiben,

roerben bei ben IDalbfägen bie 3äl)ne nicht hart aneinanberftofeenb an*

georbnet, fonbern es toirb immer oon brei 3U brei 3ähnen ber 3toeite3ahn

toeggema<ht, rooburch größere 3ahnlücfen entftehen. Diefe Art ber Be*

3al)nung nennt man unterbrochene Be3al)nung. Die Ausführung
eines Sägefchnittes toirb trotj ber nod) fo guten unb richtigen 3ufd)är*
fung eines Sägeblattes immer noch ferner fein, toenn nicht bie Hei*

bung aufgehoben toirb, toeldje nx. 3tx>tfd)cn ben Seitenflächen bes

Sägeblattes unb ben beiben Schnittflächen bes Arbeits*

ftücfes entfteht unb toelche oft bis 3um oollftänbigen

<£inüemmen ber Säge führen fattn. Diefe

Reibung toirb burd) Derbreiterung bes

Sägefchnittes in ber IDeife oermieben, bah
man bie 3ahnfpifcen feitlich abtoechfelnb

nachlinfsunbrechtsmähigausbiegt. Diefer
-

Dorgang toirb als Sdjränfen be3eichnet. -

IDeiches unb frifches f}ol3 oerlangt einen I
toeiten Schran!, b. h- ein ftärteres Aus*

biegen ber 3ähne nach redjts unb lints,

flbb. 10
UVnöetiatcn.
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unb unter Umftänben aud) größere ober roeiter auseinanbergeftellte

3äl)ne als partes unb troefenes §013. Die Sägesäßne bebürfen bet

längerem ©ebraud) ber Säge einer oftmaligen Schärfung, hierbei

erhält burd) bie nid)t immer geriefte Ijanb bes einfachen tDalb*

arbeiters bie Be3al)nung oft eine oollftänbig ueränberte 5orm. Um
bies einigermaßen 3U oermeiben unb roenigftens bie 3af)ngröße unb

(Entfernung ber 3äf)ne ooneinanber richtig 3U erhalten, Ijat man
hinterlod)te ober perforierte Sägeblätter fonftruiert, tt>eld)e fef)r

beliebt finb. 3* nad) ber Stärfe bes 3U fdjneibenben tjol3es müffen bie

Sägen aud) oerfd)ieben lang fein. (Es toerben besf)alb EDalbfägen oon

1
,
2— 1,8 m £änge unb barüber gebaut. ITTit ber £änge nimmt aber

aud) bas ©eroidjt unb bie Dide eines Sägeblattes 3U. ITIan coirb

besßalb bie feßr langen Sägeblätter nur bort oenoenben, roo fie

unbebingt notroenbig finb.

Unter ben EDalbfägen unterfdjeibet man Baud)«, Q}uer»,Sd)rot s

unb ©rummroalbfägen, ferner oerfd)iebene, nad) ein3elnen £änbern

benannte 5ormen, als Ijar3er unb böl)mifd)e Bügelfäge, Giro«

ler unb ©Ijüringer Bogenfäge unb anbere mef)r.

Rls bas roid)tigfte ^anbgerät 3um Roben fann bie Ro beßaue,
aud) Robeßarfe genannt, be3eidjnet toerben. Die etcoa 30 cm lange

unb 5—

6

cm breite gut oerftäfjlte fjaue ift an einem §ol3ftiel befeftigt.

3ßre Sdjneibe liegt red)ttoinllig 3um Stiel unb beforgt oornefjmlid) bas

fluffjatfen bes Bobens unb bas ftbf)aden fd)toad)er U)ur3eln. 3um Aus«

bred)en ber non bem Stode getrennten Seitencoursein bient bie fd)entel«

ftarfe, an ben (Enben abgerunbete, oft 2—

3

m lange unb aus 3äl)em

t)ol3e ßergeftellteB r e d) » ober fjebelftange. Dorteilljafte Dienfte leiftet

ber EDenbehalen, EDenberingoberKef)rl)afen(flbb.lO) als Stod«

robemafd)ine. Diefes ©erät geftattet bie mannigfad)fte flntoenbung, ift

hödjft einfad) 3U ßanbßaben unb unb ermöglicht in geübter fräftiger

t^anb gan3 erhebliche £eiftungen.

5. Der t)ol 3 tronsport.

Die fjauptfd)coierigteiten einer orbnungsgemäßen unb rafdjen Der«

roertung bes gefällten Jjol3es unb fomit aud) bes gefamten tjofyljanbels

befteßen sumeift barin, baß bas RTaterial in ber Regel roeit abfeits

oon Derteßrsroegen unb Derfeßrsftraßen foroie aud) an fd)toer 3ugäng«

licken ©elänben liegt. 3ubem handelt es fi<h bei ber fjol3fäIlung um
ITtaffener3eugniffe unb um probulte, toeld)e ihrer flusbehnung unb
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32 5 . Der ^Öltransport

ihres (bereichtes toegcn bem (Transport fd)on an fid) grofee Schmierig*

feiten bereiten.

Beim ^Öltransport fann man unterfdjeiben bie Beförberung bes

t)oljes an einen geeigneten Sammelplatj innerhalb bes Sorftes unb

oon hier 3ur IDafferablage, 3ur (Eifenbafjn ober 311m Sägeroerf, foroie

bie roeitere Derfenbung auf ben fjauptoerfehrsftrafjen.

Das Sammeln bes Jjol3es an einer geeigneten Stelle im 5orfte felbft

beseidjnet man als Rüden bes £)ol3es. Diefe Arbeit roirb foroohl

burd) menfd)licf)e toie tierifdje Kräfte ausgeführt Die Antoenbung

mafcf)inefler (Einrichtungen ift für biefen 3med roegen ber oft grojjen

Ausheilungen ber tDalbroirtfcfjaft meift fef)r fdjtoierig, bei Heineren

fjol3ungen aud) oiel 3U toenig einträglich. R)o es fid) bagegen um bie

Sortfchaffung größerer fjo^mengen handelt, bringen berartige (Ein*

rid)tungen fieser Dorteile; benn bei $eftfefjung ber fjol3preife fallen

bie Koften für Abfuhr unb (Transport oft gan3 roefentlid) in bie IDag*

fd)ale.

Don ben Sammellagern im Sorfte roirb bas tjol3 entroeber 3U £anb
ober 3U TD aff er roeiterbeförbert.

5ür ben ^Öltransport 3U £anb fommen fahrbare IDalbroege, bie

bem allgemeinen Derfehr bienenben IDege unb Strafen, ferner IDalb*

bahnen unb beibefonberen (Drtsoerl)ältniffen unb ©elänbegeftaltungen

bie Drahtfeilriefen in $rage.

(Enbe ber fünf3iger 3ahrc bes »origen 3ahrf)unberts tourben in (Tirol

bie erftenDrahtfeiIrief|en in einfad)fter Art gebaut, um Reifer* unb
Prügelgebunbe in £aften bis 3U 25 kg oon fdjroer 3ugänglichcn 5els*

bergen hcrab3ubringen. 3toifd)en bem hochgelegenen $örberungspunft

unb ber (Talfof)le toar mit einer Reigung oon 25—30 ° ein ftarfer

(Eifenbraht frei ausgefpannt, an toeld)em bas 3U förbernbe fjol3, mit

eifernen fjafen ober IDinben aufgehängt, herabgleitete. Diefe einfache

Dorridjtung tourbe in neuerer Seit an mehreren ©rten ber Sd)toei3,

Deutfdjlanbs unb Saootjens allmählich ausgebilbet unb fo entroicfelt,

bafo fie aud) für £angl)öl3er unb Sägeblöde als eines ber 3uoerläffig*

ften 5örberungsmittel angefehen toerben muß.

Der eigentliche £anbtransport ool^ieht fid) auf TDegen unb Straften,

unb erfolgt bie Bringung bes fjo^es 3umeijt unter Amoenbung oon

(Tierfräften.

3ur 5ortf<haffung grofter fjo^mengen reichen jebod) biefe (Transport*

mittel nicht mehr hin- Die rtefige unb rafd)e (Entroidlung in ben in*
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5. Der tiotjtronsport 35

buftriellen Betrieben brängt aud) in bet $orftroirtfchaft mit fteiigem

(Erfolg bal)in, bie menfd)lid)e unb tierifd)e Arbeitskraft burd) mafd)i*

nelle ©inrid)tungen 3U ergäben unb, wenn irgenb möglid), 3U erfeßen

(Es barf besßalb nid)t tounberneljmen, baß ber ffiebante, aud) inner*

halb ber IDalbungen 3ur $ortfd)affung non tjol3 in größeren TTtengen

unb auf toeitere (Entfernungen fid) ber Schienenwege, alfo ber fog.

tDalbbat)nen 3U bebienen, immer met|r greifbarere $ormen an*

natjm unb nertnirftidjt tourbe. Die ©inträglid)feit einer EDalbbahn

läßt fid) bei ben unterfdjieblidjen ©rtsoerhältniffen immer nur non

5all 3U SaH beftimmen. (Erforberlid) ift hierfür in erfter £inie bie

fixere ffietoinnung einer Itlinbeftljo^menge oon etroa 1 000— 1 200 fm
f?ol3 im 3af)r. ©ine nid)t gan3 einfad) unb allgemein 3U beantroortenbe

Stage ift bie XDat)I bes Sqftems einer tDalbbaßn. Had) ber Art ber

betoegenben Kräfte unterfdjeibet man heute biealleinigeBenußung
bes Salles auf ber f djiefen ©bene,bieAntoenbung oonpferbe*
unb Ittenfd)enfraft unb enblid) ben tTtafd)inen* b3ro.£ofomotiü*

betrieb. Sür bie mittleren unb felbft Heineren IDalbbetriebe ift ber

billigere Pferbebetrieb am geeignetften. fjanbelt es fid) jebod) um
bie Ausbeutung größerer IDalbungen, fo ift unbebingt ber 3toar teuere,

aber Ieiftungsföligere £otomotiobetrieb oor3U3iel)en.

tttandje IDalbbefißer laffen fid) burd) bas für ben Bau einer IDalb*

baßn auf3uroenbenbe Anlagetapital abfdjreden unb begnügen fid) mit

bem fd)einbar billigeren Ad)fentransport. tDie fetjr fie bamit 3U ihrem

eigenen tlachteil arbeiten, möge ein Beifpiel bartun. Bei bem Bau
ber EDalbbaijn im (Ebersberger $orft berechnete fid) bas Kilometer Doll*

bal)n auf 20000 TM. unb bas Kilometer Itebengeleife auf 4500 ITT.

einjd)ließlid) ber £abeoorrid)tungen, IDagen unb aller übrigen (Er*

forberniffe. ©roß biefer fjotjen Anlagefoften tonnte bas Kubitmeter

t)ol3 um nur 31 Pf. an bie näd)fte Baßnftation geliefert roerben, »äß*

renb bie Beförberung mit ber Ad)fe ungefähr 0,80—1,10 TU. gefoftet

hätte.

Am beften unb billigften ift ber (Transport bes fjoisesauf tDaffer»

läufen. Schon Heine $lüffe unb felbft Bäd)e tönnen 3um fjotyrans*

port herange3ogen roerben, unb 3toar burd) bas ©rif ten ber ein3elnen

Stüde. Diefe roerben Iofe in bas IDaffer getoorfen unb burd) bie

Strömung an ben Beftimmungsort getragen. Das ©riften bes tjol3es

finbet namentlich im Hochgebirge ausgebehnte Anroenbung unb hat

hier toohl auch feine oollenbetfte Ausbilbung erfahren. Auf roeite ©nt*
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fctttungen unb auf ben größeren $lüffen unb Strömen gefdjiefjt ber

(Iransport bes tjol3es burd) $lößen. tjicr roerben nid)t bie Stüde

ein3eln, fonbem in großer 3al)l 3ufammengebunben bem IDaffer über3

geben. i)te feft 3U einem ©an3en oerbunbenen Stämme nennt man
ein (Beftör, eine 2a fei ober aud) ein (5 e ft riefe. Das ©eftör füfyrt

in einseinen ffiegenben befonbere Hamen. (Es Reifet 3 . B. an ber (Elbe

„Prahme", an ber EDeidjfel „©raft" unb in ©berfdjlefien „Hlatätfd)e".

Hleßrere ©eftöre 3ufammen hüben ein Slofe. 3um Derbinben ber

$loßl)öl3er bienen teils ftarfe Hagel, teils bie jungen, 3äl)en, biegfamen

Schößlinge ber Birten unb IDeiben, aud) junge ©annen unb Sitten.

Das $loß toirb burd) bie treibenbe Kraft bes tDaffers fortberoegt unb

burd} geroanbte, fräftige, erfahrene £eute ($Iößer) mitttels mächtiger

Steuerruber geleitet. Sd)toere tjohjarten, bie nid)t fd)roimmen, fotoie

tjöl3er, beren ©üte burd} längeres £iegen im IDaffer Sdjaben leiben

toürbe, toie 3.B. (Eitlen, ©fchen, Buchen unb für getoiffe Derroenbungs 3

3roede audj Kiefer, roerben auf Skiffen beförbert. <Eid}enI)ol3 barf

aud) aus bem ffirunbe nid)t geflößt roerben, toeil bie beim $loßbau

an3utoenbenben©tfennägeI inDerbinbung mitber©erbfäurebe$(Eid}en3

I)ol3es tief in bas f)ol3 gefjenbe, bläulid) fd}roar3e S^üen er3eugen.

Die Billigfeit bes tjotyransports burd} $lößen erhellt am beften

aus folgenber Darftellung. ©s toftet ber ©ransport oon 1 cbm fjol3

auf 1

0

km ©ntfernung burd)fd)nittlid) auf IDalbroegen ungefähr 4 HI.,

auf Kunftftraßen 2.70—3 HI., auftDalbbaljnen 0.90— 1 ITT., auf©ifen3

bahnen 0.40—0.43 HT., auf Schiffen 0.13—0.1 5 HI. unb auf Slößen

0.07 bis 0.10 HI. Rngefid)ts ber höheren ©ransportfoften fönnen für

bie ©ifenbaljn in ber Regel nur bie roertoolleren tjol3gattungen unb nur

StTeden inSrage fommen, auf benenbertDaffertransportäußerftfchroer

ober überhaupt nid)t bur^füljrbar ift.

Die fjol3flößerei ift bie ältefte, bem ^Öltransport bienenbe Der«

tet)rseinrid)tung. Sdjon im Riten ©eftament toirb berichtet, baß fogar

über bas Hleer große Stamml)ol3fIöße gebracht tourben. flud) in neuerer

3eit ßat man riefige Stöße für ben ©ransport über bie tanabifdjett

Seen nad} Hero l}or! gebaut unb biefe burd} Sd)Ieppfd}iffe beförbert.

3m 1883 rourbe ein foldjes $loß oon 800 Suß £änge, aus

1

1

©eftören 3U je 500 Stämmen befteßenb, burd) 3roei Dampfer ben

600 englifdje Hleilen roeiten IDeg oon St. 3<>hn in Heubraunfdjtoeig

(Kanaba) nad) Reto I)orf in 10 ©agen gefdjleppt. Durch bie flusge»

ftaltung bes ©ifenbahnneßes ift bie Stößerei ftart 3urücfgegangen.
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6. Di« Cogcruitg unö Bel?anölung öer

Bunöl)öl 3 «r.

Das fjolj !amt nach bcm Sailen nicht immer fogleid? feiner Der*

roenbung 3ugefül?rt unb bearbeitet roerben, fonbern mufj je nad) Bebarf

unb 3roecf für fü^ere ober längere Seit aufberoahrt, gelagert roerben.

Die Cagerung unb Befjanblung ber gefallenen Stämme erforbert aber

grojje Sorgfalt, ba fonft bas befte f?ol3 burd| bie (Einroirfung oon

£uft, 5eud)tigteit, pflan3lid)en unb tierifc^en ©rganismen minberroertig

ober für beffere 3toecfe faft gan3 unbrauchbar roerben tann.

Als Cagerftelle eignet fid) jeber möglichft luftige, fdjattige unb nach

Horben gelegene, aber nicht oon trocfenen TDinben beftrichene piatj

mit tiefgründigem fiefeligem, fanbigem ober (Beröllboben. Der £ager«

plafj mufo fo reichlich bemeffen fein, bafe ein bequemes fln« unb flb«

fahren unb £agern ber tjöfeer möglich ift. 3um Schufte gegen Hoben«

feuchtigfeit follen bie Stämme nie auf ben bloßen (Erbboben, fonbern

auf Unterlagen 3U liegen tommen. Sie finb in gleichlaufenber (Ent*

fernung übereinanber3uftapeln, unb müffen Dortehrungen für unge«

hinberten £uft3utritt getroffen roerben.

Durch oertehrte Beljanblung 3eigt fid? bei $id)te unb Sanne fdjon

nach 9003 tur3er 3eit eine ungleiche rotbraune Derfärbung bes jungen

t>ol3es, roeldje (Erfcheinung alsRotftreifigteit be3eid?net roirb. Dar«

unter haben bie auf tDafferläufen beigefdjafften Stämme, bie mit

$eud)tigteit gcfättigt finb, befonbers ftart 3U leiben, roenn fie 3U tjunber«

ten bicht übereinanbergelagert roerben unb fo bas flustrocfnen bes

fjol3es oerhinbert roirb. Die fdjon 3umeift im IDalbe in bie lErocfen«

riffe gelangten pil3e fangen unter folchen Umftänben neu 3U teimen

an unb beginnen ihre oerheerenbe Hätigfeit Diefem Übel tann man
nur burch (Einsellagern ber Stämme, oor allem aber burch rafdjes

Schneiben unb Irocfnen begegnen. (Ein ähnlicher 3uftanb tritt beim

Kiefernhol3 burd) bas Derblauen bes Splintf)ol3es ein. (Ein mit

einer biefer Krantheiten behaftetes fjofy ift für geroiffe 3roec!e im

Irocfnen noch gan3 gut brauchbar, barf aber niemals im Bau Der«

roenbung finden, ba hier bas fjol3 nid)t nöllig aus3utroctnen oermag,

fonbern ber 3erfeftungspro3eft burch Seudjtigfeit unb abgefchloffene

£uft nur begünftigt roirb. Die PH3C roadjfen unter folgen Umftänben

rafch roeiter unb serftören in gan3 tur3er Seit nicht nur allein bas
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36 6. Die Cagerung unb Befjanblung ber Runbhöt3er

bereits befallene f)ol3 oollftänbig, fonbern fönnen aud) nod) anberes

in ber Itäfje befinbltcfjes gefunbes I70I3 in ItTitleibenfdjaft 3ieljen; es

tritt drodenfäule auf, eine Beßeidjung, bie eigentlich roiberfinnig

ift, benn bie Kranfheit entfielt nidjt int trodenen, fonbern int feuchten

ober naffen t>ol3. Der Harne drodenfäule bürfte oielleid)t barauf 3U*

rüd3ufiit)ren fein, bafo man bie Serftörung bes fjol3es geroöfjnlid) erft

nad) ber oollftänbigen Hustrodnung bes tjo^roertes bemertt. Da bie

Habelt)öl3er toegen ber Bortenfäfergefatjr gefd)ält roerben müffen, ftnb

bie aufgeftapelten Stämme bei trodener tDitterung mit einer leisten

Bebauung aus Sd)roarten ob. bgl. 3U oerfe^en, um bie 3U rafdje Bus--

bünftung bes im fjol3e enthaltenen IDaffers 3U hemmen unb baburdj

bas Reiften bes tjol3es 3U oerhüten.

Die Stämme eblerer t>öl3er, roie 3. B. (Eidjen, Buchen, flt)om unb

(Erlen, oerlangen im ein3elnen noch eine befonbete Betjanblung. Damit

fie oon 3nfeftenangriffen unb Kranttjeiten oerfdjont bleiben, roerben

fie gan3 ober teilroeife entrinbet. tDürbe man grünes flt)orn=-, Buchen»

unb (ErIenhol3 bei toarmer tDitterung in ber Hinbe liegen laffen unb

fo am flustrodnen oerhinbern, fo toürbe oft fd)on in toenigen (Tagen

bas fjol3 oon Buche unb (Erle er ftiden (to e iß anlau fen), bas Rh0™’
hol3 grau unb f ledig toerben. Bei oollftänbig entrtnbeten Stämmen
geht 3toar bie Hustrodnung, aber auch bas Heiden bes fjo^es rafcher

oor fi<h. Um festeres möglichft 3U oermeiben, roerben bie Stämme
mancher t)ol3gattungen nicht gan3, fonbern fpiralig, b. h- in einer

Schraubenlinie entrinbet ober, roiemanfagt, geriepelt, bereppelt,

geplättelt. 3n manchen ©egenben hercf<hte früher bie Sitte, bie

Bäume am Stamm 3U entrinben unb erft nad) bem Hustrodnen 3U

fällen. Diefes Derfahren läftt fid) jeboef} nur feiten burchführen. Das
(Entrinben oertragen aber nicht alle tfö^er. (Es toäre 3. B. ein grober

fehler, toenn man frifd| gefällten Huftbaum fofort nad) bem 5ällen

entrinben mürbe. Derfelbe mu| oielmehr fo lange ber tDitterung aus»

gefegt unb ungefd)nitten in ber Rinbe liegen bleiben, bis fid) biefe
' oon felbft löft, roas ungefähr im Derlaufe eines 3ahrcs eintritt 3n
biefem Salle roirb berHuftbaumfplint burd) ben in ber Rinbe enthaltenen

$arbftoff fchön hellbraun, roährenb er anbernfatls roeiftlid) unb fo ftar!

entroertet ift.

Damit mertoollere Ijol3gattungen, mie 3. B. (Eichen, bei längerer

Stammlagerung an ben fjirnenben nid)t auffpringen, merben btefe

3ur Hbhaltung ber £uft mit Brettern 3ugefd)lagen, mit Papier ober
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Ceinroanb oerflebt ober mit £el)m beftrid)en. Ridjt feiten ©irb 3um
Beftreidjen aud) eine burd) Kalt neutralifierte Satyäurelöfung oer*

roenbet. 5e¥cr^aft ift bas Beftreidjen mit ©Ifarbe, roeil baburd) bie

Poren bes Ijoljes oollftänbig gefdjloffen toerben unb bes^alb bie lErocf*

nung oert)inbert toitb. Derartige Anftridje finb bann am piatje, ©enn
bas fjol3 bereits oollftänbig trotten ift unb eine tDieberaufnafyme oon

$eud)tigfeit oerl)ütet ©erben foü.

Da bie Saftroege parallel 3ur Stammad)fe laufen, trocfnen ©eit

geftellte 1}013er rafdjer unb beffet als liegenbe. (Es empfiehlt fidj

besljalb, ©0 es möglid) gemalt ©erben tann, bie Aufteilung ber

Stämme.

Diele tjö^er ©erben 3ur Dorbereitung für bie fpätere tErodfnung

einige 3eit unter taltem tDaffer gehalten, um bie in ifjnen enthalte-

nen Saftbeftanbteile, oon benen bie (Einleitung ber 3erfet}ungspro3effe

(©ärung, 5 äulnis, Dermoberung) ausgcf)t, ^eraus3ubringen unb

fomit bas t>ol3 für feine Derarbeitung geeigneter 3U machen. Die

Aufbewahrung bes tjo^es im tDaffer fefjt jebod) ooraus, baf} fid) bas

tDaffer burd) 3u* unb Abfluß in mäßiger Bewegung unb (Erneuerung

befinbet unb bie Stämme im tDaffer oollftänbig untergetaud)t liegen.

Die Saftteile Iofen fid) bann auf unb ©erben ausgelaugt. Das Aus«
laugen burd) tDaffer nimmt lange 3eit in Anfprud). 3e nad) ber

Stärte ber Stämme erforbert es oft tDod)en, ITtonate, bei ftärferen

(Eidjenftämmen fogar mehrere 3af)r*> Das im tDaffer gelagerte fjol3

bleibt jahrelang oor bem Reifen unb Derberben beroaf)rt unb Iäfjt

fitf) — namentlid) Kiefer — in naffem 3uftanbe am beften unb reinften

fdjneiben. Das fo beljanbelte fjol3 troefnet oiel rafdjer, ift ©eniger

ben (Eemperatureinflüffen unterroorfen unb ©irb nid)t mehr fo leicht

oon tDürmern angegangen als bas mit bem Saft getrorfnete §013.

(Eine foldje Auslaugung erleibet bas t>ol3 aud) beim Slöfjen. (Es ©äre
besfjalb falfd), ©enn man ber tlteinung ©äre, baf) geflößtes f)ol3 bem
Derberben unb ber Sd)©ammgefal)r met)t ausgefefct unb baf)er minber*

roertiger fei als nidjtgeflöfetes. Dies trifft für $id)te unb ©anne feines*

falls 3U, benn bie Saftftoffe ©erben beim Slöjjen burd) bas tDaffer

aus bem fjol3e I)erausgetrieben. Aus biefem (Brunbe 3eigt fid) bas

$lof)hol3 bauerljafter gegen tDitterungseinflüffe, ift ©eniger ber (5ärung

unterroorfen unb bilbet baburd) ©eniger eine £odfpeife für 3nfeften.

AIfo nid)t bas Slöfeen, fonbem bie unrichtige fpätere Beljanblung fdjabet

bem tjol3-
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38 7. Die Bearbeitung ber Runbf}öl3er in Sägetoerlen

7. Die Bearbeitung ber Kunbi)5l3er
in Sagetoerben.

3n ber natürlichen, runben ^orm finben bie Bauftämme nur in ben

Derfd)iebenen3tDeigen besBaugewerbes Derroenbung. Um alslDerfftoff

3ur ^erftellung gewerblicher <Er3eugniffe 3U bienen, tommt bas l}ol3

nicht in ber urfprünglichen $orm öes Runbhol3es, fonbern als Schnitt»

material ober als Spaltware, alfo bereits als fjalbfabritat in ben tjanbel.

Bbb. 11 . «Querfägemafdiine (5ud|sfdi:r>an3fägcma[d!tne). (IKobcIl Kiegltng & (To., £etp3tg.)

"Das SpaIthol3 entfteht burch £ängsteilung ber quergefcf)nittenen

Stämme mit ber fljt unb mit Keilen ober mittels befonberer Spalt»

meffer. (Es toirb in Sorm non Safjbauben, Dacf)fchlnbeln, U)agnerhol3,

3nftrumenten= (Refonan3») Fjol3, foroie für bie 3we<fe ber Sd)äfflerei

(tDeifjbinberei) unb oerfd)iebener fjausinbuftrien teils fdjon im IDalbe,

teils erft auf ben Arbeitsplänen b3W. IDertftätten Ijergeftellt.

Das Schnittmaterial ift bas Zeugnis ber Sägewerfe unb hot

fd)on für bie Derroenbung getoiffe £ängen, Dicfen unb Breiten. Die

3um Schneiben beftimmten Runbhöl3er toerben mit befonberen Urans»

porttoagen auf mechanifchem IDege h^rbeigefchafft unb 3unächft auf

beftimmte £ängen gefd/nitten. tDirb ein Stamm in brei £ängen 3erlegt,

fo be3eichnet man ben ftärferen (Teil als Stamm ober Bio cf, ben

mittleren Heil als RTittelblocf unb ben fd)toä(heren Heil als 3 opf*

ftücf. Das flbfchneiben, flblängen ober fluslängen erfolgt uon Jjanö

mittels ber Schrotfäge, ober in größeren tDerfen 3umeift burd) bie fog.

5u^sfchroan3fägemafd)ine (flbb. 11 ). Diefe ift ber bereits er*

roähnten (Querfäge 3um 5äUen ber Stämme nachgebilbet, unb gleicht bas

ungefpannte unb 3iemlid) bicfe Sägeblatt in Sorm unb IDirfung unferer
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Spaltljolj, S<f}nittro!)iDaren 39

gewöhnlichen $ud)sf<h©an3fäge. Die in £ängen gefdjnittenen tjölßcr

©erben 3ur ©eiteren Bearbeitung Öen oerfdjiebenen Sägemafdjinen

3ugefü^rt. Die mafdjinellen (Einrichtungen ber Sägetoerle fönnen nun

oerfd)iebener Art fein. (Es tjanbelt fid) in erfter £inie barum, ob bas

int IDalbe gefällte Rutjhofy nur 3U Rohmaterial gefdjnitten toerben

foll, ober ob nod) eine ©eitere Ausarbeitung ber tjö^er 3U geraiffen

Spe3ialartiteln ftattfinben foll.

Rach bem ©rabe ber Bearbeitung liefern bie Sägetoerle an Schnitt«

rohtoaren:

a) Ballen mit quabratifcher unb redseliger ©runbform. Diefe

lönnen entroeber ooülantig (fdjarflantig) ober baumlantig (rinben*

ober fchällantig) befchnitten fein; im letzteren Salle «hält ber Stamm
3©ar oier Sachen, aber leine fdjarfe Kanten.

b) Sdjnitthol3. Der Stamm roirb nur einmal ber £änge nach in

3©ei gleiche ©eile als £> alb ^0 13 gefdjnitten ober burd) Kreu3fdjnitte

in oier £ängsftüde aIsüiertelhol3 geteilt. Das ljaIbhol3 bient für

Sdjroellen bei größeren Dachftüljlen, für Streidjballen ufro., bas Dier*

telhol3 3U Riegeln, Stänbern, Streben, Kehlballen, überhaupt 3U Der*

banbhöl3ern bei Dachftühlen. Die halbrunben baumlantigen Abfälle,

©eldje beim Sdjneiben eines Blödes entfteljen, h«6cn Sd)© arten
(Sdjroartlinge), unb ©irb biefe Art Schnittig nur als Abfällig

(Brennljol3) ober bodj nur 3U gan3 untergeorbneten Arbeiten oer©enbet.

Das Riegel* ober Staffelhol3 hat meift quabratifdjen, bas Sanfter»

ftod* unb ©ürftodf)ol3 meift redjtedigen Querfdjnitt.

c) Bohlen ober planten in Störten oon 5— 10 cm, feiten ftärfer.

3n ber Regel oer©enbet man hi«3u gefunbe unb ftarte Stämme, aus

öeren IRitte eine ftarte Kernbohle h«ausgefd)nitten ©irb.

d) pfoften, Bretter unb Dielen, hierher gehören 5 enfter*

p f 0 ft e n unb © ü r p f 0 ft e n (©ürbretter), 5 a 1 3 b r e 1

1

e r (
5
/4 3öllige Bret*

ter, Dielenbretter, Dielenläben, Sattelbretter, Bettfeiten), TTtittelbr et-

ter (3ollbretter, 3otlaben, Borbbretter, ©ifdjlerbretter; minberraertige

Stüde ©erben als Seblboben* ober Blinbbobenbretter be3eidjnet), ge*

m e i n e B r e 1 1 e r (
s
/4 3öüige Bretter, Kiftenbretter, Schalbretter, piafonb*

bretter) unb enblid) ©af eibretter (% 3ollbretter, Rüdroanbbretter).

Beim Sdjneiben bes fjol3es 3U Brettern, Pfoften unb Bohlen unter*

fdjeibet mannochgefäumteunbungefäumte tDare. IDirb ber Stamm
ohne Rüdfidjt auf 3ahresringe burch parallele Schnitte geteilt, fo erhält

man ungefäumte unb ungleich breite Stüde unb 3©ei Sdjroarten. Sdjneibet
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40 7. Die Bearbeitung ber RunM)öl3et in Sägeaerfen

man aber erft 3wei Schwarten ab, fantet ben Klofj bann um unb

oerfäfjrt roie früher, fo erhält man oier Schwarten unb gefäumte IDare.

Das finb Bretter, Pfoften ober Bohlen, bet benen bie Baumfanten an

ben £ängsenben abgefdjnitten finb unb bie gleiche Brette befifjen. 5ür
bie in neuerer 3eit fefjr beliebten Kiemen* ober Sd)iffböben, roeldje

meiftaus ftärferen Stämmen gefdjnitten toerben, toirb nebft ben Sd)war=

ten aud) nodj ein Kernbrett (Ijer3biele) tjerausgef^nitten unb ber

Brettfdjnitt bann roie gewöhnlich oorgenommen. Das Brett, welches

am meiften Kernl)ol3 unb am roenigften Splintl)ol3 befifct, ift bas befte.

Die £ängen biejer Schnittwaren finb bei unferen weichen nabelf)öl3ern

in ber Regel 6—

7

m, bei unferen £aubl)öl3ern je nad) ben lDud)s s

oerfjältniffen gan3 oerfdjieben. Der preis ber ein3elnen Schnittwaren

ift fel)r ungleich unb richtet fid) immer nad) ©üte unb Stärfe. Die

ftärferen Sorten finb immer etwas billiger, weil fid) ber Preis bei

ben fd)wäd)eren burd) größeren Sdjneibelohn unb ben burd) mehrere

Sdjnittfugen bebingten t)ol3oerluft erf)öl)t.

e) £atten. Don biefen fleinften Sd)nittl)öl3ern gibt es wieber oer*

fd)iebene Sorten, unb 3war Dad)Iatten, Spalierlatten, IDurflatten, Ded*

Iatten, Stuffaturlatten ufw.

{) 5 urniere. Dies finb bünne fjo^blätter, bie nad) ber Stärfe bes

Sd)nittes in Dicften, Doppelfurniere unb gewöhnliche 5urniere unter*

fliehen werben. Die Didten unb Doppelfumiere werben in Stärfen

oon 8—

2

mm, bie gewöhnlichen furniere in Stärfen oon 1% unb

1 mm, nad) Umftänben fogar nod) fd)wäd)er gefd)nitten.

Die 3um Sdjneiben bes Rohmaterials in ber fjauptfadje in Betracht

fommenben Ktafd)inen finb oie oerfdjiebenen Arten Don ©atterfägen,

Blodbanbfägen unb Kreisfägen.

Die (Batterfägen bienen 3um Auftrennen oon Baumftämmen ber

£änge nad) behufs (E^eugung oon Kanthö^em, Pfoften, Brettern unb

furnieren. Bei biefen Sägemafd)inen ift in einem redjtedigen, gefchlof*

fenen Rahmen, bas ©atter genannt, ein langes Sägeblatt befeftigt,

ober es finb aud) beren mehrere eingefpannt. ffiewöhnlid) wirb bas

©atter Iotredjt ober fd)wad) geneigt auf* unb abwärts (Dertifal*

gatterfäge), mitunter aud) wagered)t t)in unb tyr bewegt (fjori*

3ontaIgatterfäge). Die Dertifalgatterfäge mit nur einem Sägeblatt

in ber IRitte (Rlittelgatter ober Blodgatter) ift mit ber 3eit

3um jefct allgemein gebräuchlichen B u n b * ober Dollgatter, bas bis 3U

20 Sägeblätter führen fann, ausgebaut worben (Abb. 1 2). Die Dollgatter
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^abett ben übrigen Sägema*

feinen gegenüber ben Dorteil,

baß unter gleic^3eitiger Der*

roenbung einer An3al)l oon

Sägeblättern ber 3U fdjnei*

benbeStamm bei einem Durd)'

gong in mehrere Heile 3erlegt

coerben fann. 3um Säu*

men ober Abfdjroarten

oon Baumftämmen oer*

roenbet man bas S a um *

oberS djroartengatt er

mit 3toei Sägeblättern.

Die oorgefdjrittene Hed}s

nif fyat jo oiele Korn

ftruttionen oon ©atterfägen

gefdjaffen, baß ifyre Befpre*

djung im Rahmen biefes

Bucfyes ni<f)t möglid) ift. 3n

ber 3uf<f|iebung bes fjo^es 3U

ben Sägen laffen fid) 3toei

Arten unterfdfeiben : Doll'

gatter mit Sdjlittenoor*

fd>ub unb Dollgatter mit

tDal3enoorfd)ub. Bei ber

Ießteren, ber neueren Art, toirb

bas Runb^ol3 burd) ge3aßnte

IDa^en berart ben Sägen 3U

flbb. 12. DoUgatttr|äge (Dertlfalgattcr).

(Tnobell Kirdjner, Ctlpjtg.)

geführt, baß ein Stamm oßne Unterbrechung bem anberen folgen

fann. Sollen Pfoften, Bretter ober befäumte Schwarten xoeiter auf'

getrennt roerben, bebient man fid) ber H renn» ober Spaltgatter,
bie bis 3U 20 Sägeblätter aufsunefymen oermögen. Die 3U teilenben

Stüde roerben burd) obere, untere unb feitlidje IDa^en ben Sägen

3ugefül)rt.

XDäfjrenb bie Dertifalgatterfäge größtenteils nur ba Dertoenbung

finbet, too es fic^ um bas Scßneiben oon RabeIl)ol3ftämmen unb billi®

gen £aubfjöl3ern Ijanbelt, roirb 3um 3erlegen non ftarfen, befonbers

garten, inlänbifdjen fjo^arten, roie <Eid)e, Af)orn unb Uußbaum, foroie oon
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42 7. Die Bearbeitung 6er Runbfjö^er in Sägetoerfen

teuren auslänbifdjen Römern bte I>ori3ontaIg atterfäge (flbb. 13)

oerroenbet. Diefe Säge füfyrt nur ein Sägeblatt, bas bebeutenb fdjtoädjer

ift als bie Blätter ber Dertitalgatter unb baburd) einen fefyr geringen

Sdjnittoerluft e^eugt. Bei einem Dollgatter ift ber Sdjnittoerluft fo

grofj, bafe bas getoonnene Itut}l)ol3 !aum 3toei Drittel bes Kubitinljaltes

bes gefdjnittenen Runbl)ol3es ausmadjt. Das Sägeblatt bes Rorhontab

gatters beroegt fic^ mit größerer ®efd)roinbigfeit unb arbeitet oiel fau«

berer als bie Blätter ber oertitalen Sägen. (Es fdjneibet forool)! beim

Rim toie beim Rergang, roäfjrenb bie Dertifalgatterfäge nur bei ber

flbroärtsberoegung arbeitet, flucf) ift bas ein3elne Sägeblatt leid)t 3U

oerftellen, rooburd) nad) jebem Schnitt bie Diden ber ab3utrennenben

Stüde nad) ber ©üte bes fllaterials geroäl)lt toerben tonnen. 5ür
(Ein3elarbeiten ift bie l)ori3ontaIe Säge bie geeignetfte unb bient bal)er

aud) I)auptfäd)lid) 3unt Surnierfdjneiben. IDo es fid) jebod) um bie

Rerftellung oon gleidjftarfen Sdjnittcoaren in Blaffen l)anbelt, ift bas

leiftungsfäfjigere Dertitalgatter bem RorRontalgatter Dor3U3ieI)en.

Die ältefte Sägemafdjine unb neben ber Drel)banf bie ältefte

Blafdjine ber Rohbearbeitung überhaupt ift bie Dertifalgatterfäge

in iRrer einfad)ften Bauart als IDalbfäge ober Btütjlfäge mit

nur einem Sägeblatt im (Batterrafymen. Had) ben gefd)id)tlid)en

Überlieferungen fteRt nunmehr feft, bafj bie erften SägemüRlen in

Deutfdjlanb erbaut unb betrieben mürben. 3l)r (Erfinber ift ebenfo

unbefannt geblieben, toie ber (Erfinber ber Säge, felbft.

flbb. 13. liorijontalgalterlägt.

(mobeil Kird)ner, Ceipjig).
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Die grofjen Sägewerfe unterfdjeiben fid) oon ben einfachen EDalb*

fägemül)len oor allem burd) ifyre ITtaffenljerftellung unb mögiid)ft f)ol)e

(Bitte i^rer <Er3eugniffe. Sie befifcen nid)t nur Koloffe oon Dollgattern,

fonbern finb 3umeift aud) nod) mit £jol3bearbeitungsmafd)inen aus*

geftattet, weldje bie fjerftellung möglidjft oollenbeter Rof)f)anbelsware

be3toerfen.

3um 3erteilen oon Blöden unb Stämmen 3U Pfoften u.bgI.toerben in

größeren Sägewerfsbetrieben aud) bie fog. B l o db a n b
f ä g e n (flbb. 1

4

)

oerroenbet. Das 3U einem enblofen Stalflbanb 3ufammengelötete bünne

Sägeblatt ift oertifal ober

aud) l)ori3ontaI über 3toei

breljbare Scheiben (Banb*

fägerollen) gefpannt. Durd)

bie Drehung einer ber beiben

Scheiben coirb bas Sägeblatt

in Belegung perfekt, wät) s

renb bie 3weite Sdjeibe in*

folge ber Reibung bes Säge*

blattesbei berDrehbewegung
oon felbft mitgenommen wirb.

flbb. 14.

Blodbanb.

läge.

flnu® 473: <bro|mann, Das fjolj 4
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Der ©atterfäge, befonbers ber Dertifalgatterfäge gegenüber benötigt

bie Blodbanbfäge fetjr toenig Betriebstraft, läuft äufeerft rafd) unb
arbeitet fortlaufenb; fie erjeugt eine bünnere Schnittfuge unb oerurfadjt

fomit geringen fjol3DerIuft. Diefe Sägemafd)ine erforbert aber eine

gan3 Dor3Üglid)e 3nftanbt)altung, ba fonft bas Sägeblatt felfr leid)t

oerläuft unb einen l)öd)ft unfauberen Schnitt gibt unfere tDeid)*

tjö^er unb f)ar3reid)en Uabelhö^er ift bie Blocfbanbfäge weniger ge*

eignet, ba bas Ijar3 am Sägeblatt antjaftet. Bei biefen fjö^em arbeiten

fc^eibe beftefyt, bie auf einer tDelle fifct unb fid) mit fet)r fyofyer

©efd)toinbigteit gleidjmäfeig ununterbrochen bewegt. Die Kreisfäge

ift in ihrer flnwenbung jebod) infofern befchränft, als mit it)r nur
t>öl3er gefd}nitten toerben tonnen, beren Durdjmeffer ftets fleiner

ift als ber balbmeffer bes Sägeblattes. ITIit bet (Bröfje bes Umfangs
mufj auch bie Störte bes Sägeblattes wadjfen, roas aber einen

erheblichen Ijo^oerluft oerurfad)t. IDegen biefes großen Sd)nittoer*

Iuftes toerben bei uns bie Kreisfägen nid)t 3um Sdjneiben oon Brettern

benufot, fonbem nur 3um raffen Sdjneiben oon Kant* unb anberen

tjö^ern, fotoie 3um Befäumen ber Bretter unb Bohlen oerroenbet. 3n
£änbern mit großem f)ol3reidjtum, too ber Schnittoerluft teine Rolle

fpielt, bienen bie Kreisfägen auch 3um £ängshol3fd)neiben. 3u biefem

3wed mürben in flmerita fogar Kreisfägen mit 3 m Blattburchmeffer

gebaut. 3um Sdjneiben oon £eiften, Rahmenhöl3ern, dürfriefen u. bgl.

finbet bie gewöhnliche (Eifd)freisfäge mit flnfd)Iag Dertoen*

bung, toelche aud) in Heineren Betrieben oor3üglid)e Dienftc Ieiftet.

Parallele Bretter toerben nicht feiten mit ber Doppeltreisfäge ge*

im Sägereibetrieb faft unent*

E behrlich ift bie Kreisfäge

^7 (Ubb. 15), beren Sägeblatt

— aus einer freisrunben, am
~~ Umfang ge3ahnten Stahl*

bie ©atterfägen toirtfchaft*

lieber. Do^üglidj geeignet für
ben tDertftattbetrieb felbft

bes Kleingetoerbetreibenben

finb bie gewöhnlichen
Banbfägen, oon benen

toir fpäter nod) hören toerben.

Dielfeitig oertoenbbarunb
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fd)nitten, bet 6er 3toei Sägeblätter nebeneinanber ongeorbnet finb. 3um
Sd)neiben oon IRaffenroaren, roie 3 . B. £atten ufro., roirb bie Satten*

freisfäge benußt, roeldje in ber Regel mit mehreren Sägeblättern

auf einer IDelle ausgerüftet ift. 3n größeren IDerfen erfolgt bas Ab*

tü^en (Querfd|neiben) oon Brettern, Bohlen, Sd)roarten unb felbft

Stämmen mitfd)roingenbenKreisf ägen, J)enb elfägen genannt.

Das Sägeblatt ber penbelfäge ift in einem an bet Decfe ober an ber

IDanb t)ängenben f)in unb l)er beroeglid)en Rahmen gelagert, ber mittels

tjanbgriffs gegen bas tjol3 geführt toirb.

Die tleinften S^nittro^roaren, bie $urniere, roerben in befonbeten

Sägeroerten, ben fog. 5urnierfcf)neibereien, bjergeftellt. Rad) ber Art

ber tjerftellung unterfdjeibet man Sägefd)nittfurniere, Rleffer*

fdjnittfurniere unb Schälfurniere. Die Sägefurniere roerben meift

in Stärien oon 1 Vs—

2

mm auf RTafdjinen gefdjnitten, bie in ihrer

flrbeitsroeife bem ^oryontalgatter gleiten. Das Sägeblatt ift feljr

feinääljnig unb toirb fo bünn gemadjt als nur itgenb möglich. Groß*

bem arbeitet bie befte jumierfäge immer nod) mit bebeutenbem Sd)nitt*

nerluft, toesljalb aud) bie Preife ber Sägefdjnittfurniere 3temltd) tjo^e

finb. Um jeben £jol3oerluft 3U oermeiben, roerben bie 5urniere mittels

tjobelartig roirfenber IReffer auf ben 5urniermeffermafd)inen,
aud) als $urnierhobelmafd)inen beßeidjnet, oom Blöd getrennt

Die auf fold)e tDeife Ijergeftellten $urniere lönnen außergewöhnlich

bünn fein unb fjeifjen ITIefferfumiere. IRan fjat bereits oerfudjt, aus

einem tjolöftüd Don 1 cm Störte 150 Blätter 5umier 3U meffern.

natürlich ift fold) bünne Schnittware für unfere tedjnifdjen 3roede un*

brauchbar. Die 3ur Derarbeitung auf IRefferfurniere beftimmten Blöde

müffen oor bem RTeffern einer Beljanblung mit tjeifoem Dampf unter*

3ogen roerben, bamit bas tjols meid} unb gefdjmeibig roirb. Spröbe

Ijöfyer, roie 3 . B. Birnbaum, laffen fid) nid)t meffern. Die tjerftellung ber

Schälfurniere erfolgt auf ber 5u r n i e r f d) ä I nt a
f
d) in e. Diefe tRafdjine

ift fo eingerichtet, baß ber 3U bearbeitenbe tjol3blod burd) eine Art

Drehbant um feine Ad)fe in Umbrehung oerfeßt roirb, roäf)renb ein

feftftehenbes IReffer fid) bem Blöd nähert unb benfelben abfd)ält. Der

Dorfd)ub bes Rleffers ift felbfttätig geregelt unb entfprid)t ber jeroeih*

gen Dide bes ab3utrennenben Jurniers, bas fid) — ähnlid) roie bas

Papier bei ber Papiermafd)ine — oon felbft aufrollt. Die Sd)älfur*

niere finb leid)t an ihrer gleichmäßigen großfigurigen $laberung 3U

ertennen. Sie finben 3umeift nur für untergeorbnete 3roede, roie bei*
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fpielsweife für Blinbfurniere, fowie in ber 3ünbf)ol3= unb Sd)ad)tel»

fabrifation Derroenbung.

3ur Anfertigung oon Spe3ialartifeln, wie kreppen, 5aßbauben,
Häberfelgen ufto., werben in ben Sägewerfen mit gutem (Erfolg bie

Konten)» ober Kugelfdjalenfäge, bie 3 t)Iinber« ober Röhren*
füge unb bie faß förmige Säge benußt. Bei ber erften Säge t)at

bas Sägeblatt bie 5<>tm eines Kugelfegments, bei ber 3weiten bie

eines tjoh^qlinbers unb bei ber britien bie eines $affes. 3n allen

5äIIen ift bie Be3af)nung am Ranbe bes Sägeblattes angebracht unb

bilbet bie 3al)nfpit$enlinie ftets einen Kreis, weshalb biefe Sägen 3U

ben Kreisfägen gerechnet roerben tonnen.

8. Die Dorbereitung öes Qolses 3ur weiteren
Derarbeitung.

3n weit höherem Ktaße als bas frifd? gefällte fjol3 bebarf bas frifd)

gefdjnittene EJ0I3 noch einer befonberen flufmerffamteit in ber Sagerung

unb Beljanblung, ba fonft Umftänbc eintreten, bie bas fdjönfte t)ol3

für bie tedjnifche Derwertung unbrauchbar machen. Um bas tjol3 in

einen auch für ben fpäteren (Bebraud) geeigneten 3uftanb 3U oerfeßen,

muß es fonferoiert, b. h- in foldjer XDeife behanbelt unb aufbewahrt

merben, baß es fich länger unoeränbert erhält.

Die Pflege bes Schnittmaterials beftetjt in erfter £inie barin, baß

man bas fjol3 möglichft 3um Austrocfnen bringt.

Der gefchlagene Stamm gibt infolge feines außerorbentlicßen IDaffer»

reichtums fofort nach öem 5®Den, noch wehr a&er nad) feiner 3er»

teilung fortroährenb ^eud^tigfeit an bie Cuft ab, bis ber tDaffergehalt

bes ljol3es bem ber £uft ungefähr gleichtommt. Bei biefem natür»

lichenAustrocfnungspro3eß oerliert bas §013 feinen tDaffergehalt

bis auf etwa 1

5

—20 %. 3n biefem 3uftanb nennt man bas tjol3 Iuf t»

trocten. Das ift ber höchfte, bei günftiger tDitterung im freien 3U

erreichenbe (Erodenheitsgrab. Um biefe £ufttro<fcntjeit 3U erreichen,

brauchen aber manche tjöl3er lange 3eit. (Es ift beshalb notwendig,

baß ber Stamm nach bemSchneiben richtig aufgefeßt, geftapelt wirb

unb ruhen tann. Da bie äußeren Ejol3fdjidjten 3uerft troefnen, treten

burdj 3U rafcßes Urocfnen Riffe auf, wäfjrenb 3u langfames üroefnen

bas (Erfticfen bes l}ol3es begünftigt. Um biefe Übel 3U oerhüten, muß
bie flustroefnung möglichft gleichmäßig erfolgen. Damit alle $lächen

ber Schnittware oon ber £uft leicht umfpült werben tonnen, ift bas
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fjol3 in 6er EDeife 3U lagern, baß 3toifd)en ben ein3elnen Stüden in

getoiffen Abftänben fjotyeiftchen, fog. Stapelfaser gelegt toerben.

Biefe 3toifd)enlagen ntüffen non gleicher Starte fein unb immer genau

übereinanberliegen. Bei einer Brettlänge oon 4—6 m genügen brei

63®. oier Unterlagen. Da erfahrungsgemäß bie beiben fjirnenben ber

Bretter unb Pfoften am rafdjeften trocfnen unb bal)er aud) am leid)*

teften reißen, finb ettoa 8—10 cm breite Stapel^öl3er fo 3U legen,

baß fie ungefähr 6—7 cm über biefe (Enben oorfteljen unb fie fomit

fd)üßen. Bas Hufnägeln oon fjotyeiften auf bas fjirnl)ol3 unb bas

Betleben besfelben mit Papier bieten gleichfalls Sdjuß gegen Riffe.

(Ein Auftrieb ber fjirntanten mit Iuftabfchließenben Stoffen empfiehlt

fid) nur bann, toenn bas fjol3 bereits etroas ausgetrodnet ift ober

roeit transportiert toerben muß, toie beifpielstoeife bei unferen $remb=

höl3ern.

natürlich muß bas Schnittig erft red)t oor ben Unbilben ber

TDitterung, toie Regen, Sonne unb 3ugluft, gefdjüßt toerben. RTan trocf*

net es beshalb am beften in überbadjten, an ber TDetterfeite, für ge*

toöhnlid) alfo an ber Horb* ober EDeftfeite gefd)loffenen, fonft aber

offenen Schuppen. 3 ft ber Urocfenfchuppen ringsum gefdjloffen, fo ift

oor allen Bingen für £uft3utritt oon mehreren Seiten mit Ausnahme
ber EDetterfeite 3U forgen, ba fonft bas £7013 fef)r Ieidjt erfticft unb oon

3nfeften angegriffen toirb. Bei ber Stapelung toertooller fjöl3er ift

barauf 3U ad)ten, baß bie fjirntanten ber Bretter unb Pfoften ben ge*

fd)loffenen Seiten bes Schuppens 3ugetef}rt finb, bamit bas Reißen oer*

mieben toirb. Ber Sußboben eines lErodenfd/uppens foll, toenn irgenb

möglich, gepflaftert toerben. Sum minbeften muß er mit einer Sanb*

ober Kiesfd)id)t fo beftreut fein, baß bie Bobenausbünftung nicht in

bas fjol3 3iehen tann.

Bas ftärfere Schnittmaterial unferer hatten £aubf)öl3er foll nicht

fofort nach bem Sdjneiben im gefd)loffenen Schuppen gelagert toerben,

jonbern erft einige Seit im $reien geftapelt liegen. Aud) hier ift bas

fjol3 oor 3U ftartem EDitterungstoechfel unb burd) eine Ieid)te Über*

bad)ung Dor ber (Eintoirfung biretter Sonnenbeftrahlung 3U fchüßen.

Bas gefchnittene I70I3 muß in allen Säßen, gIeid)oieI, ob es im $reien

ober im Schuppen aufbetoahrt toirb, minbeftens 30 cm 00m (Erbboben

entfernt auf £agerbalten aufgefd)id)tet toerben, bamit es feine Boben*

feud)tigfeit anfaugen unb eine gleichmäßige Austrodnung er3ielt toerben

tann. Bie £agerbalfen finb nach &er EDaffertoage genau gerabe3U*

OOQlC
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legen, bamit bas Iagembe fjol3 feine getounbene 5orm annimmt, alfo

nid>t rotnbfdjief wirb. Don 3eit 3U 3eit ift basUmfeßen ber Schnitt-

ware bringenb geboten.

3e nad) ber Art unb Befcfjaffenfjeit bes fjol3es unb ber Stärfe ber

Schnittware toirb ber natürliche (Etocfenpn^eß fd/neüer ober langfamer

oor fid) gehen. Selbftoerftänblich fpieien fjierbei bie IDitterung, bie

3at)res3eit unb bie $euchtigfeitsmenge ber £uft eine roefentlicfje Rolle.

ITTan fann annehmen, baß unter normalen Derhältniffen unfere weichen

Rabelhö^er im Derlaufe eines 3al)rcs ben £ufttro<fent)eitsgrab er»

reicht haben, wäljrenb (Eiche unb anbere harte £aubf}öl3er bis 3um
oöllig lufttrocfenen 3uftanbe oft brei bis oier 3al)te benötigen.

IDeil bie natürliche flustrocfnung an ber £uft, felbft unter ben günftig-

ften Derhältniffen, lange 3eit in flnfprud) nimmt, müßten in oiel E70I3

oerbraudjenben Betrieben 3ur fteten (Ergän3ung ber jährlichen £7013-

abgänge außergewöhnlich große fjotyager oerfügbar fein. £anges

£agem unb Iangfames natürliches (Erodnen bebeutet aber einen nicht

3u unterfd}äßenben 3insoerluft an bem angelegten Kapital. 3ubent
ift bas lufttrocfene E70I3 ofjne weiteres nod) lange nicht für alle 3toecfe

3U gebrauchen, ba butd) bie (Einwirfung ber freien £uft immer nur

ein befchränfter (Brab oon flustrocfnung 3U erlangen ift Um nun
einerfeits bie fjot3trocfnung 3U beßhleunigen unb anbererfeits einen hohe»

ren (Brab ber (Erocfenheit 3U erzielen, hat man 3ur (Erocfnung auf

fünftlichemlDege gegriffen, bei welcher mehr ober minber warme
£uft 3ur IDirfung gebraut wirb.

3u biefem 3wecfe legt ber Kleingewerbetreibenbe bas 3U troefnenbe

RTaterial 3umeift auf ein (Berüft, bas an ber Decfe feiner EDerfftätte,

wo bie £uft am wärmften ift, hangt. (Eine gute lErocfengelegenheit läßt

fi«h in Kleingefchäften burd) flufftellung eines lErocfenfchranfes in Der*

binbung mit einem £eimofen fdjaffen. $är größere Betriebe reichen

jebod) biefe einfachen (Einrichtungen nicht mehr hin. ffier fd)id)tet man
bas IlXaterial in gefchloffenen unb hebbaren Raumen, Grocfenfam*
mern, auf unb läßt es bort burch fünftlich erwärmte £uft befpülen.

Da hierburd) bie im £7013 enthaltene 5eud)tigfeit oerbampft, müffen
oor allem Dorfehrungen getroffen werben, baß bie mit IDafferbampf

gefättigte £uft a£»3ie£>cn unb burch neue troefene erfeßt werben fann.

(Eine ftetige unb gleichmäßige £uftbeförberung wirb 3U jeber 3al)res«

3eit unb unabhängig oon ber Außentemperatur mittels Dentilatoren

erreicht. Bei ungenügenbem £uftwed)fel leiben bie nahe ber Decfe bes
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Trodenraumes gelagerten fjö^er burd) 3U bof)e Temperaturen Staben,

toährenb bas am Boben liegenbe Rtaterial burd) bie fid)nteberfd)Iagenben

tDajferbämpfe oollftänbig burd)näfjt roirb. Das RTaterial mufj im

Trodenraum fo aufgeftapelt fein, bafe basfelbe oon ber barauf ein*

toirfenben f)eif)en £uft leid)t unb überall gletd)mäf)ig beftrid)en roerben

fann. Die £uft barf nid)t 3U fdjnell burd) ben Trodenraum ftrömen.

Die flustroefnung mufjoielmehrlangfam, burd) allmähliche Derbunftung

bes tDafferget)alts oor fid) gehen, ba fonft bie äußeren fjotyeile 3U

rafd) abtTodnen, ber Kern aber nid)t fd)neü genug folgen tann unb

bas Ijol3 bat)er riffig toirb. tDenn man aud) beftrebt fein mufe, bem
tjol3e bas EDaffer gän3lid) 3U ent3iel)en, fo barf bod) bem 3U troefnenben

ITtaterial bie $eud)tigfeit nid)t reftlos ent3ogen roerben; es mufj il)m

ber$eud)tigfeitsgef)alt auf eine geroiffe als 3toedmäf)ig erad)tete®ren3e

beiaffen bleiben, roeil fonft bas E70I3 fpröbe unb brühig roirb unb

fid) nid)t meljr bearbeiten Iäfjt. ©hne bas fjol3 3U 3erftören, läfjt fid)

überhaupt burd) fein Büttel eine oollftänbige flustroefnung er3ielen,

ba oor ber (Entfernung ber für bie fjeftigfeit bes fjoljes unbebingt

notroenbigen Bünbeft*5eud)tig!eitsmenge oon etroa 5—8% fd)on eine

d)emifdje 3erfefcung bes Btaterials ein3utreten pflegt. Da nid)t alle

fjotjarten ben gleichen ®rab oon fjifce oertragen, mufj bie EDärme»

3uful)r unb Temperatur bes Trodenraumes genau reguliert roerben

fönnen.

Die billigfte unb geeignetfte fünftUdje Trodnung gefdjiefjt mittels

bes oon ber Dampfmafd)ine ab3iel)enben flbbampfes, bes fog. Retour*

bampfes, ber fonft unbenufct burd) bas Auspuffrohr an bie £uft ent*

roeid)t. Tine berartige fjol3trodnung ift aufeerbem nod) bie feuerfid)erfte.

$ür bie Trodenanlagen gibt es heute eine fold)e Blenge oon Sqftemen,

bafj barüber ein eigenes IDerl gef<hrieben roerben fönnte. Die nad)

oielen, foftfpieligen Derfud)en gemachten (Erfahrungen haben ge3eigt,

baß für bie ^ol3trodnung bieDentilationstrodenanlagebieoor*

teilhaftefte ift. Die erroärmte £uft foll hier 50 ° C nid)t überfchreiten,

toährenb im Trodcnraum felbft bei ftänbigem £uftroed)fel nur eine

Temperatur oon 30—35 ° l)errfd)en foll.

Blan barf niemals bie natürliche flustrodnung an ber £uft burch

bas fünftlidje Trodenoerfahren gan3 erfetjen roollen. Die natürliche

flustrodnung ift oielmehr (roenigftens für ben Beginn) bei feiner fjoty

art unb Derroenbung — mit Ausnahme oon IDafferbauten— 3U um*

gehen, ba bas fjol3 fein Beftreben, ftets $eud)tigfeit aus ber umgebenben
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£uft auf3unet)men, nur burd) längeres £agern, nor allem aber burd)

Auslaugen u. ögl. mehr ober weniger Derliert. Aber aud) bie fünft*

lidje ©rocfnung ift oor ber bireften Derarbeitung, 3. B. bes IHöbel*

hol3es, unbebingt erforberlid), roeil bas Iufttrocfene 1)0X3 immer nod)

einen fo fjofjen ©rab oon 5*U(htigfeit enthält, bafe es für bie weit*

aus meiften Arbeiten ohne Schaben nid)t 3U gebrauchen ift.

Das ©rodnen erroeift fid} als bie natürlid)fte unb, fofern baburd)

aud) eine bauernbe fjaltbarfeit er3ielt toirb, als bie befte Konferoierung

bes ^ol3es. IDo jebod) bas £)ol3 bei feiner Derroenbung oor bem neuer*

liehen 5«ud)ttoerben nidjt bewahrt toerben fann, reicht biefe Art fjalt*

barmacf)ung allein nidjt mehr Xjin. Dies trifft namentlich bann 3U,

roenn bas fjol3 im $reien, ben tDitterungseinflüffen ausgefefet, »er*

menbet toirb. Das f)ol3 fe%t 3roar ben oerfd)iebenften (Eimoirfungen

ber £uft unb $eud)tigfeit, ben Angriffen non Vieren unb Pflogen,

im bearbeiteten 3uftanbe als ffiebraud)sgegenftanb nod) oieifad) bem
Drutf ober Stofe, ber Reibung, überhaupt ber Abnufeung im allgemeinen

feinen eigenen IDiberftanb entgegen; bie Xjol3fafem fönnen aber ihren

natürlichen 3ufammenhang nur auf eine getoiffe 3eit bemalten, toas

man als bie Dauer bes f)ol3es be3eid)net. Diefe änbert fid) nid)t nur

nad) ber fjol3gattung, fonbern auch nach fltt ber Derroenbung unb ben

ITtafenahmen, bie 3ur (Erhöhung ber IDiberftanbsfähigleit getroffen

toorben finb. Dafe ein grünblid) ausgetroefnetes unb ftänbig in troefener

£uft oertoenbetes tjol3 eine faft unbegren3te Dauer befifet, betoeifen

bie Dachftühle alter Kirnen unb Rathäufer, welche fdjon oiele 3ahr'

hunberte überbauerten, fotoie bie aus bem fefjr bauerhaften 3t)preffen*
hol3 hergeftellten IRumienfärge, bie fich in ben ägt)ptifd)en Königs*

gräbern jahrtaufenbelang oollftänbig unoerfehrt erhalten haben. Aber

auch unter IDaffer bei oöllig gehinbertem £uft3utritt befifeen einige

unferer einheimifd)en fjol3arten, wie (Erle, Rotbuche, Ulme, £ärd)e unb

Kiefer, eine ungewöhnlich lange Dauer. (Eid)enl}ol3, ftänbig unter IDaffer,

ift überhaupt faum oergänglid). Beweis hierfür finb bie Überrefte ur*

alter Pfahlbauten, fowie bie aus bem Rhein unb aus ber Donau bei

Regensburg gehobenen (Eidjenpfähle alter tömifcher Brücfen. Diefes

<Eid)enhol3, bas fymberte oon 3ahren im IDaffer gelegen hatte, ohne
in feiner Struftur Sdjaben 3U leiben, ift oon fd)war3grünlid)er $ärbung
unb wirb als „Sdjwarseiche" ober „IDaffereiche" be3eid)net. Um
ben ©rab ber Dauerffaftigfeit unferer einheimifd)en fjo^gattungen

bei ihrer Derwenbung im freien ju ermitteln, hat man Pfähle oon
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annäfjerrtb gleichalten Ijögern an einer gleichen Stelle in bie (Erbe

gerammt unb fie währenb einer Reihe oon fahren bort beiaffen.

Rad) Derlauf oon 1 0 fahren waren Robinie unb gute (Bebirgslärcfye

nod) faft ooilftänbig erhalten, bei (Eidje war ber Splint etwas, bei

Ulme unb feinjäfjriger Kiefer aber fdjon mehr angefault, währenb

5id)te unb oornehmlid) Hanne ftart angefault waren; Birfe, (Efdje,

Dogelbeere unb Bergaljorn waren bereits nad) 8 3ahrcn»
Rot» unb EDeifj*

budje, (Erle, £inbe, Spitzahorn, (Efpe, Roftfaftanie, EDeibe unb Pappel fo=

gar fd)on nad) 5 3al|ren an ber (Erbe ooilftänbig abgefault. Äf)nlidje

(Erfahrungen hat man aud) bei Derwenbung bes fjoges 3U (Eifenbahw

fchwellen gemacht, wobei fid) (Eid)e 12— 1 5 3ahrc <
£ärd)e 9— 10 3ah*«.

Kiefer 5—7 3al)re
-

unb Hanne 4—5 3ahre «
Rotbuche aber nur

2, im giinftigften 5alle 3 3al?rc hält.

Um bem Ijoge audj für feine Derwenbung im $reien, wo es unter

bem EDed)fel oon Raffe unb Hrodenfyeit am meiften 3U leiben l)at, eine

erhöhte Dauerhaftigfeit 3U geben, genügt bas Hrodnen allein nid)t mehr,

fonbem es müffen aud) bie löslichen unb im Baumfaft enthaltenen

ieidjt 3erfe^lid)en unb oeränberlidjen organifcfjen Stoffe: (Eiweifj, Starte

ufw., entfernt ober unfdjäblicf) gemalt werben. (Ein Rlittel 3ur (Ent*

fernung ber organifdjen 3nljaltsftoffe beftefjt barin, bafc man ben ge*

fällten Stamm Dor bem flustrocfnen in fliefjenbes EDaffer legt, fo bafj

bie Saftbeftanbteile burd) bas IDaffer 3um großen Heil ausgelaugt

unb burd) bas fliefjenbe IDaffer fortgefdjwemmt werben. Der Dor»

teil biefer Konferoierungsmetl)obe, ber aber oft bas fluslaugen burd)

Slöfeen oorge3ogen wirb, ift (Einfad)f)eit unb Billigleit, ifjr Rad)teil

bie lange Dauer bes pro3effes unb großer Sanbgehait bes Ijoges.

Diel rafdjer fann bas fluslaugen mit fod)enbem IDaffer bewert*

fteüigt werben. Diefes Derfafjren ift jebod) fetjr befd)rän!t unb nur

für Ijöger oon Heineren Dimenfionen unb für geringere l^ogmengen an*

wenbbar. (Eine heute allgemein belannte unb burd) oiclfadje (Erfahrungen

bewährte TTlethobe ift bas Dämpfen besfyjges, wobei bas Rlaterial

burch fluslaugen mittels Dampfes oom Safte befreit wirb. Die Ijöger

lommen 3U biefem 3wede in waffer* unb bampfbidjt oerfd)lief}bare

höl3erne ober eiferne Behälter, größere Stüde unb Klengen bagegen faft

ausfchliefjUd) in fog. Dampfgruben, tjier lägt man ben flbbampf bes

Dampffeffels auf bie EDare einwirfen. Das auf fold)e EDeife behanbelte

I70 I3 wirb oon EDürmern nur höchft feiten angegangen unb ift auch

Derberben burd) Sd)wammbilbung weniger ausgefefct als ungebämpf*
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tcs; 3ubem trodnet es leister unb fdjneller aus unb arbeitet bann aud)

weniger. $rifd) aus bern Behälter genommen lägt fid) gebämpftes Q0I3

fet)t leicht biegen foroie in 5ormen preffen; oon biefer (Eigenschaft wirb

in ber $abritation gebogener ITIöbel, bei hcrfteUung oon Rabfelgen,

Sd)iffbaul)öl3ern u. bgl. ausgiebiger ©ebraud) gemacht. So Dor3Üg*

lid) fid) bas Dämpfen aud) bewährt, ift es bod) nid)t für alle Ijog*

gattungen anwenbbar. IDäljrenb babei einige höger, toie Rotbuche,

Rufebaum unb Birnbaum, eine fdjöne bunflere $arbe annefemen unb

baburd) in ihrem IDerte fteigen, erleiben anbere hogarten eine (Ein*

bufee infolge garftiger XTlifefarben; (Eicfeentjog büfet toieber an feinem

tedjnifdjen TDerte ein unb ift besfjalb 3um Dämpfen unbrauchbar.

3u ben Konferoierungsmetfeoben, bie barauf fei^ielen, bie im fjog

enthaltenen befonbers fröhlichen organifdjen Stoffe 3U 3erftören ober

bod) d)emifd) 3U oetänbern unb teilroeife 3U entfernen, 3ählt bas Rn*
brennen ober Rnlofelen, auch Karbonifieren genannt. Diefes

alte Derfaferen ift eine Art trodene Deftillation bes hoges, inbem fid)

bei ber Derfofjlung üeeröle bilben. 3n geringerem RTafee als früher

toerben heute Baumpfähle, 3aunfäulen ufto. an ben (Enben, mit toeld)en

fie in bie (Erbe fommen, fd)toad) angetohit. ©efet babei bie Derfofelung

nid)t fo weit, bafe bie 5eftig!eit bes Ifoges barunter letbet, fo halten

fid) angetohlte fjöger tatfädjlid) länger als ungelöste.

Den ficherften Sdjufe bes fjoges gegen fäulniserregenbe pige unb

gegen 3nfeftenangriffe erreicht man baburd), bafe man bas ljol3 im*

prägniert, b. h- ben Ijogförper mit Stoffen burchtränft, welche alle

eiroeifeartigen Saftbeftanbteile uerntd)ten.

Don ben oielen empfohlenen 3mprägnierungsmitteln hoben nur

einige wenige fid) befonbers bewährt unb besfealb eine bauernbe all*

gemeine flnwcnbung erlangt. Rad) ber oon bem (Englänber Kpan 1 832
angegebenen Rtetl)obe (Kpanifieren) wirb bas l)ol3 io eine £öfung

oon Q}uedfilberd)lorib (Sublimat) eingelegt. Diefes 3war teure IRittel

bewährt fid) in ein3elnen Sollen fefer gut, ift aber oon aufeerorbent*

lieh giftiger, gefunbt)eitsfd)äblid)er R)ir!ung. Das 1 840 oon bem fran*

3öfifd)en flr3t Boud)erie erfunbene Derfahren (Boud)erifieren) be*

ftefet barin, bafe man frifd) gefällte, unentrinbete Stämme mit bem
Stocfenbe erhöht lagert, ihre Schnittfläche mit einer bid)t anfd)liefeenben

£eitung oerfiet)t unb oon biefer aus eine Kupferoitriollöfung, bie aus

einem ho<^ftet)cnbcn ©efäfe 3uftrömt, burd) bie eigene Schwere, ben

f)t)broftatifd)en Drud, in bie Stämme fo lange einbringen läfet, bis
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fie an beren 3opfenbe ^eraustritt. Had) bem oon Burnett 1838 an-

gegebenen ©erfahren bes Imprägnierens mit 3infd)lorib (Burnetti*

fieren) unb bei ber oon Betfjell im gleiten 3al)re empfohlenen 3m*
prägnierung mit Kreofot ober Geeröl (Bethellifieren) wirb bas fjol3

in grofee, eiferne, luftbidft oerfdjliefjbare 3i)linber gebraut, hierauf

entroeber furje 3eit gebämpft ober 3um minbeften gut erwärmt, bie

fotoohl im Keffel als auch *n &en fid) nun erweiterten Poren bes tjobjes

befinbliche £uft fobann möglidjft ausgepumpt unb enblid) bie3mpräg*

nierungsfliiffigfeit in ben Keffel eingelaffen unb unter hohem Drucf

oon 6—9 Atmofpfjären in bas Ejol3 hineingeprefjt. Unter allen 3m*
prägnierungsarten tann biefes ©erfahren als bas befte unb oolltom*

menfte be3ei(hnet werben. 3n neuefter 3eit hat powetl bas fjohj burch

Kochen in einer fd)wad)en 3ucferlöfung imprägniert, wähtenb dharles

ITobon 3um 3mprägnieren ben eleftrifchen Strom benufjte unb babei

überraf<henbe (Ergebniffe e^ielte. tDie bie 3eitfd)rift „fjanbel unb 3n*

buftrie" ausführt, finb bie Sommermonate, in welchen bie Bäume in

oollem Safte fteljen, bie befte 3eit 3ur Durchführung ber eleftrifchen

3mprägnierungsmethobe. Die gefällten Bäume werben an ©rt unb

Stelle 3erfdritten unb bie Bretter fo über* unb nebeneinanbergefchichtet,

bafj 3wif<hen je 2 Batterien angefeuchteter, als (Eieftrobe bienenber

Stoff gelegt wirb, ber bie Bretter ein wenig überragt. Auf biefe IDeife

werben eleftrifdje Säulen hergeftellt, burch welche ber Strom eines

U)echfelftrom*Dt)namos gefenbet wirb. Durch eine etwa lOftünbige

(Einwirkung bes eleftrifchen Stromes werben fowof)l bie 3ellulofe wie

ber im fjo^e enthaltene Saft gegenüber allen Säulniserregem im-

mun gemacht.

Die 3mprägnierungsoerfahren oerfolgen alle ben 3wecf, bie Hut}*

höl3cr befonbers gegen bie (Einflüffe ber XDitterung, oor allem ber Uäffe

3U fd)üt$en. Damit ift fd)on gefagt, bafe bas 3mprägnieren faft aus*

fchKefelich für {7013er in Anwenbung fommt, bie im 5reien Derwenbung

finben, alfo bei (Eifenbahnfdjwellen, Helegraphenftangen, Brücfenbau*

höl3em unb in neuerer 3eit auch bei ©rubenhöl3em.

Auch gegen feinen gefährlichften ^einb, bas $euer, fu«ht man bas

fjol3 3U fchü^en. {Denn es auch nicht gelingt, bas fjol3 unoerbrennlich

3u machen, fo wirb bod) burd) oerfchiebene 3mprägnierungsmittel, wie

IDafferglas (fiefelfaures Uatron), Boraj unb Bitterfal3 ,
Alaun, ferner

ein ffiemenge oon Ammoniumfulfit unb Ammoniumborat, wolfram*

faures Hatron ufw. eine fdfwerere (Ent3Ünbbarfeit erreicht.
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9. Die medianifd)« Derarbeitung bes ^ol 3 es.

D)ir f)aben bereits gehört, bafc 3um $ällen ber Bäume unb 3ur Auf*

orbeitung bes gefallenen Stämmiges 3U Schnittware med)anifd)e

Hilfsmittel unb Dorrid)tungen nottoenbig finb. Solche tDerfbetjelfe

brauchen mir natürlich nod) oiel mel)r 3ur weiteren Derarbeitung bes

£jol3es. XDirb bas Hilfsmittel bireft mit ber tjanb 3ur tDhrtung ge*

bradft, bann Reifet es H a n b m e r t s 3 e u g ober hinweg ID e r f3 eu g ;
lägt

man jebodj 3mifd)en einer Kraftquelle unb bem I0ert3eug eine meljr

ober minber 3ufammengefe^te Dermittlung eintreten unb burd) biefe

bas IDert3eug in ICätigteit oerfetjen, bann erweitert fid) bas tDerf--

3eug 3ur ID e r 1 3 e u gm a f d) i n e. Als Kraftquelle tonnen menfd)lid)e unb

tierifdje Kräfte, fotoie aud) elementare Haturträfte in 5rQ9e tommen.

©ne fdjarfe Abgren3ung 3wifd)en Iüerf3eug unb tDerf3eugmafd)ine be*

fteljt nirfjt. 3m t)anbmertlid)en Sinne werben unter „EDert3eug" alle

jene Befjelfe oerftanben, beren fid) ber Arbeiter bei ber tjanbrnerfsrnäfei*

gen Bearbeitung bes Rof)ftoffes bebient, mäfyrenb mit bem Ausbrud
„ITtafdjine" alle jene ©nridjtungen be3eid)net werben, bie man 3ur

fabrifmäfjigen tjerftellung DOn ©3eugniffen benutjt.

Die 3al)lreid)en unb oielgeftaltigen tDer^euge, bie 3ur Derarbeitung

bes fjoHes in (Bebraud) finb, unb oon benen mir für gewiffe Arbeits*

oornaljmen beftimmte 5ormen in allen l)ol3üerarbeitenben (Bewerben

finben tonnen, fdjeibet man in tätige tDertjeuge, burd) meld)e eine

$ormänberung bes TTIaterials unmittelbar er3eugt wirb, wie 3. B. burcf)

Sägen, tjobeln, Bohren ufm., unb inuntätigetDerf3euge,weId)e burd)

Abmeffen, Dor3eid)nen, $eftf)alten ufw. bie dätigfeit ber erfteren nur oor*

bereiten ober unterftüfcen, beswegen aber feinesmegsminber wid)tig finb.

Beoor bie Arbeit mit einem tätigen IDe^eug einfetjt, müffen an bem
IDerfftücf bie (Bröfjen abgemeffen unb bie Sormen ange3eid)net werben,

nad) welchen bie Bearbeitung 3U erfolgen l)at. 3um Abmeffen oon

geraben £inien benujjt ber tjol3arbeiter biefelben allgemein betannten

KTafjftäbe mitTfletermafjeinteilung, wie fie in allen anberen (Be*

werben gebraucht werben, ©ne Ausnahme Hierin mad)t nur ber ITTobell*

fd)reiner, ber bei Anfertigung oon (Bujjmobellen nad) einem oergröfjer*

tenTTtafj, bem fog. Sdjminbmafj, arbeiten muf), bas bei einem ITtaf)*

ftabe oon 1 m £änge bis 3U 1 1 mm beträgt. 3mTDert3eugl)anbet wirb

nod) oielfad) nad) e n g l. 3 0 1

1

gemeffen ; für ben Ho^arbeiter ift besfyalb
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notroenbig, 3U roiffen, bafj 1 engl.3oü bem beutfcffen ITTajj oon 25,4 mm
entfpricht. Um ben Durdjmeffer ftefjenber Bäume 3U befthnmen, benutjt

man bas © a b e Im a fo
ober bielTte&tluppe (Rbb. 1

6

). Diefes IDerf3eug

beftefyt aus einem in 3entimeter geteilten hö^ernen ober eifernen £ineal

mit 3u>ei rechtroinflig angelegten Stenteln, oon benen einer auf bem
£ineal oerfdjiebbar ift. Bei Aufteilung oon ©ürpfoften, 5enfterftöcfen,

©reppen, Dachftühlen ufto. finb 3ur möglichft raffen ©etoinnung ber

t)ori3ontaIen unb oertifalen Richtung bas Senfblei, bie Setjroage

unb bie XD a ff e r ro a g e unentbehrliche ©eräte. Sehr oft hat ber ffofy

—£ —
p,

arbeiter auch tDintel an3u*

Baumma^. 3«fy»«n «nb nacfflumeffen.

(ntefgfiuppc.) fjier3u oerroenbet er für ben

regten ober 90°=EDinfel bas getoöhnlicheEDinfel*

mafc, IDinfelhaf en ober hn^toeg IDinfel genannt,

unb für ben halben rechten ober fog. ffiehrungstoinfei

(EDinfel oon 45 °) bas ©ehrungsmafj. IDinfel oon

beliebiger ffiröfje fönnen mit bem Sd)rägmaf} ober

ber Schmiege oorge3eichnet unb übertragen toerben. Bei oielen Ars

beiten ift bas Anlegen bes RTa&ftabes nicht möglich, bas Übertragen

oon ITtafjen mit bem Ittafjftab aber umftänblid} unb oft mit Ungenauig*

3eiten oerbunben. fjier fommen bie oerf^iebenen Arten oon 3 ir!eln

3u tjilfe. 3um ITteffen unb ©inteilen oon ©ntfemungen, foujie 3um Dor*

3eicfjnen oon Kreifen unb Kreisteilen oenoenben bie Schreiner, Drechfler,

Bilbhauer ufto. ben metallenenS d) a r n i e r 3 i r f e l
;
bie IDagner unb Bött*

eher benutjen einen großen hö^emen Scharnier 3 ir fei mit Stellbogen

unb eingefetjten Stahlfpifcen (Bogen3irfel). 5^r feinere Arbeiten

eignet fi<h befonbers berSeberfpit^irfel, u?eil er auf bas genauefte

RTaf} fehr leicht eingeftellt roerben fgnn. 3um ©inteilen größerer Aus*

mafee toirb fajt allgemein ber $ t an gen3irfel oerroenbet, beffenbeibe

oerfchiebbare 3irfelfpitjen 3ur Arbeitsfläche ftets im rechten IDinfel

ftetjen. Der Schreiner unb ber Böttcher tommen oft in bie £age, ©üip*

fen ober ©oale 3eid)nen 3U müffen; oor3ügli(he Dienfte leiftet hierbei

ber fog. ®oal3irtel. 3umltleffen 3t)linbrifcher Körper foroie gehret) 5

ter ffiegenftänbe bient ber ©after* ober ffireif3irfel. 3ur Beftim*

mung bes Durd)meffers oon 3t)linbrifdjen Höhlungen benutzt man ben

umgefehrten ©after3irtel ober £od)3irtel mit nach aufjen gebo*

genen 3irtelfpif}en. ©reif* unb £och3irtel finben toir oerbeffert unb oerei*

nigt als ©reif* unb £od)3irfel mit ETIafjeinteilung unb als ©an3*



56 9. Die medjanifdjc Deracbeitung 6es fjol3es

meifterjirlel; mit biefen beiben tDer^eugen werben aucf} nad) innen

fid) erweiternbe fjofjlräume gemeffen. 3um flnreifeen non £inien, be*

fonbers über (ßuerf)ol3, gebraust ber tjol3orbeiter bie Reifenabel;

beim 3ief)en non £inien, bie parallel 3U einer Kante bes flrbeitsftücfes

©erlaufen müffen, benufet er basStreidjmafe. Diefem äfynlid) ift bas

Sd)neibmafe, bas 3ur tjerftellung ©on parallelen Streifen aus Sur
nieren bient. Bei (Entfernungen ©on über 1

5

cm wirft bas Streicfymafe

nid)t metjr fieser, fjier Ieiftet bann ein bem Streidjmafe ©erwanbtes

H)erf3eug
r
bas Stellmafe, (Erfafe.

Bei einer Reifje ©on Arbeiten, wie Sägen, fjobeln, Bohren, £eimen

ufr©., mufe bas IDerfftücf in einer beftimmten, unoerrüefbaren £age Iän=

gere 3eit feftgefjalten werben. Die Kraft ber t)anb reidjt t}ier in ben

wenigften Säßen aus. R)ir nehmen besfyalb pf)t)fifalifd)e Kräfte 3U

fjilfe, inbem wir IDerf3euge unb ffieräte benufeen, beren IDirfung auf

ben ©efefeen ber fcfyiefen ©bene unb bes fjebels beruht. Das widjtigfte

unb für ben Bau*, ITCöbel* unb ITtobellfd)reiner, fowie für ben tDagner

unb Bilbfyauer unentbehrliche ©erät 3um S^ftfjalten ift bie fj o b e 1b anf
(flbb. 1

7

). Diefelbe beftefjt aus einem transportablen, ftarf gebauten,

t)öl3ernen IDeritifdj, beffen platte mit ben 3um Befeftigen ber Rrbeits*

ftücte nötigen Dorridjtungen auf einem ©eftell ruf)t. Das Befeftigen

bes Arbeitsftücfes erfolgt entweber bireft burcf) (Einfpannen besfelben

in bie Dorb er» ober fjinter3ange ber fjobelbanf, ober es wirb in*

bireft baburcf} bewerfftelligt, bafe man bas flrbeitsftücf 3wifd)en 3wei

fjobelbanfeifen (tjobelbanffjafen) einfpannt, welche 3U biefem

flbb. 17. ßobelbant mit franjöllldier Dorberjange unb cifctncn Spinbtln.
A = Querrfeget, B = Stänber, C = Cängsriegel, D = fjobolbanfplattc, E = Beilab«,

F = Dorberjange, O = fjinterjange, H = Sd)lü||el.
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3roecf in bie für fic beftimmten £öd)er ber fjobelbanfplatte unb ber

fynterjange geftecft »erben. Die 5ortbe»egung ber beiben fjobelbanf*

3angen unb bamit bie Ausübung bes beim $eftfpannen nötigen Drucfes

erfolgt burd) eine Schraube, bie roieber burcf} einen Jjebel, ben fog.

Sdjlüffel, beroegt toirb. Der Konftruttion ber beiben Sangen, nament»

lid) ber Dorbei^ange, nad} unterfdjeibet man bie alte, beutfd)e 3 an*
genfonftruftion, bei ber bie Sträuben 3umeift aus fjol3 gefertigt

finb, unb bie neuere, fran3öft{ct}e Dorber3ange, bei melier ber

bie Sdjraubenfpinbel fütjrenbe fjo^baden in feiner gan3en £änge par-

allel ber fjobelbanfplatte läuft. Bei biefer KonftTuftion finb bie Scfyrau»

benfpinbeln ber Dorber* unb fjinter3ange meift oon (Eifen. Die fran3Ö*

fifdje Dorber3ange bietet gegenüber ber alten beutfdjen grofje Dortelle.

3ur (E^ielung eines fixeren fjaltes benufjt man ftatt bes fjobelbanf=

Ijafens aud) ben Spitjbanfljafen, an beffen Sdjneibe bie 3U bear*

beitenben f}ol3ftüde angefpiefft »erben. Bei Benutjung ber fjobelbanf

bebarf man nidjt feiten einiger ergän3enber ffieräte. Sollen 3. B. lange

Bretter fyodjfantig fteljenb bearbeitet »erben, fo »irb bas eine Brett=

enbe in bie Dorber3ange ber fjobelbanf gefpannt, »äljrenb bas anbere

(Enbe eine Unterftüfjung burefy ben Banf* ober $tel)fned)t erhält.

Anbere Hebengeräte ber fjobelbanf finb bie uerfd)iebenen tDinfel* unb

©efyriHigsfdjneib* unb Stofjlaben, »eldfe gebraust »erben, um fjoty

ftücfe in gan3 beftimmten IDinfeln ab3ufd)neiben unb 3U befjobeln. Die

Böttdjer, Küfer unb nodj oielfadj aud) bie IDagner bebienen fid) 3um
Scft^alten ber Arbeitsftüde ber S d) n i b an f (fj a n f e lb an f) (Abb. 18 ).

Diefes ©erat beftetjt aus einer Banf, auf meiner ber Arbeiter reitet,

unb aus einem fjol3ftücf, bas oertifal burd) bie Banf geljt unb um
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einen Boljen fdjroingt. Durd} einen Drud, toeld)en 6er Arbeiter mit

feinem 5uf3 gegen öas t)erabpngen6e (Enbe öes tjoljftücfes ausfüfyrt,

neigt fid) öas obere (Enöe öem Arbeiter 3U, unö toirö baburd} öas

Arbeitsftüd in eine Art tttaul feftgeffemmt. Die oerfdjieöen grofjen

S^rauben3roingen finö Dorridjtungen, toeld)e burd) Ableben einer

Schraube mit öer £janö öas Arbeitsftücf fetjr fräftig faffen. Sie roeröen

t)auptfäd)Iid) beim 3ufammenleimen oon tjobjteilen oerroenbet. Die

größte (Battung, coelcbe Öen Hamen Sd)raubfned)t führt, ift fo ein«

gerichtet, baf) fie jemeils öer (Bröfje öes Arbeitsftüdes angepafjt roeröen

!ann. 3um 3ufammenleimen größerer fjol3fläd)en, foroie 3um preffen

ftifd) aufgeleimter Surniere öient öerSdfraubbod, roeldjer 3 bis 5

f}öl3erne ober eiferne Strauben befitjt, öie mit einem Sdjlüjfel geöre^t

roeröen. 3n größeren HTöbelfdjreinereien unö *fabrifen finöen ftatt

öiefer einfachen höl3ernen Sd}raubböde grofee eiferne 5 urnierpref*
fen, beren HJirhmg auf öer Straube ober öem bpbraulifdjen Drud
beruht, Aufftellung.

Das $urnieren ift ein Arbeitsoerfobren, toeld)es in öer ITtöbel*

fdjreinerei beute faft allgemein angeroenbet toirö. Htan oerftetjt bi«'

unter öas Übertleiöen eines minöerroertigen fjol3es (Bünöbol3) mit

öünnen Blättern (5 urnier) einer anberen, eölen unö teuren tjo^ari

U>ie bereits erroäbnt, unterfdjeiöet man öer tjerftellung nach öas Säge«
furnier, bas flleffer* unö Schälfurnier. Der Art nad) unterfd/eibet

man öas fdjlidjte (geroellte, geflammte ufto.) 5urnier unö öas

IHaferfurnier. Das befte unö foliöefte 5urnieroerfabren für gan3

geöiegene Arbeiten beftebt barin, baff öas BIinöbol3 auf beiöen Seiten,

unö 3toar quer 3um £aufe öer §ol3fafern blinö furniert ober „ab ge*

fperrt" roirö. tjier3U oerroenbet man meift öie 3 mm biden amerifa*

nifdjen pappelfurniere, roäbrenö als Blinbhol3 toeidjere, toenig arbei*

tenöe tjöl3er, roie Siebte, Hanne, magere Kiefer, £inbe, namentlich öie

uerfcbieöenen Pappel* unö IDeiöenarten, Derroenöung finöen. Das 3u*

fammenfetjen Derfd)iebener 5urniere unterf^ieblidjer tjöl3er ober öas

(Einlegen foldjer in anöere nennt man (Einlegearbeit ober 3 n t a r f i a.

Sdjreinerarbeiten, roeldje burd} Derleimen 3ioeierIei £jol3, unö 3toar

oon Blinöbol3 unö 5urnier bergeftetlt finö, be3eidjnet man als „für*
nierte" Arbeiten im (Begenfatj 3U Öen aus oollem gan3em E70I3 ber*

geftellten „maffioen" Arbeiten. $ür öie Anroenöung öes 5umiers
anftatt tttaffiohofy fpredjen öie Umftänöe, baff furnierte $läd)en beffer

fteljen als maffioe, öa leitete leidjter teilen unö fid) toerfen, baff fid)
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furnierte Arbeit billiger (teilt als maffioe,

unb baff burdj bas Sanier aud) bie Aus*

nufjung ber Sdjönfjeitsroerte ber I)ol3mafe*

rung möglich ift, ba gemellte unb gemaferte

tjöt3er fid) maffio überhaupt nidjt oerroenben

laffen, roätjrenb fie als 5urnier bie fdjönfte

IDirfung abgeben.

Um Heine Arbeitsftüde oon beiben Seiten

beferen unb bearbeiten 3U lönnen, benutzt

man ßumeift ben parallelfdjraubftod,

ein für Htöbel* unb befonbers für ITtobell«

fdfreiner mistiges (Berät. 3um (Einfpamten

ileinfter Arbeitsftücfe, oornefynlid) aber 3um
(Einfpannen ber Sägeblätter behufs Sd)är*

fung bient ber 5 eil!loben. Unentbehrliche

Efilfsmitttel für ben fjol3arbeiter finb bie

3angen(Bei6 s,3roidt>,5^a^'unbSpi^*

3 an ge). Diefe IDer^euge bienen roeniger

3um 5eftfyalten aIs oielmefjr 3ur Cöfung

oon Derbinbungen, 3um Aus3iel)en oon flbb - ,9 - 5a6jus -

Hügeln, 3um Biegen unb Ab3toicfen oon Draht ufro. 3ur Befefti=

gung unb 3ur Socferung oon Schrauben merben berSd)rauben3ief}er

unb ber Sdjraubenfdjlüf fei gebraust. 3n ben IDerfftätten ber Bött*

cfjer unb Küfer finben mir nod) ben 5af?3ug 3um Biegen ber Dauben
(Abb. 19), ben Reif3ie^er 3um Auf3iehen ber Kopfreifen unb ben

Bobenaus3ieI)er 3um ^erausneljmen eines bereits eingefefcten 5afj’

bobens (Abb. 20).

Soll ein EDertftücf mit Ifilfe fdpieibenber IDerf3euge in einen Rota*

tionsförper oerroanbelt merben, fo mufe bas tDerfftücf um eine feft*

gelegte I)ori3ontale Adjfe in Umbreljung oerfetjt unb bas auf Schnitt

geftellte tDer^eug (Drehmeifjel, Dre^röljre ufro.) mit ber I)anb bagegen

geführt merben. Die Dorridjtung, roeldje

alle tEeile 3ufammenfaf}t, roeldje 3ur tjeroor*

bringung ber Drehbewegungen bienen, führt

ben Hamen Dreljbanf ober Dredjfel«

^
ban! (Abb. 21 ). Die IKittel 3ur Be*

^ feftigung ber Arbeitsftücfe auf ber

abb. 20. Remittier unb Bobenausjitfjer. Drefjbanf finb fcl)r Derfd)ieöen. 3um
flUu® 473: ffiro&mann, Das fjol3 5
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60 9. Die mecfyanifdje Derarbeitung bes I)ol3es

(Einfpannen Reinerer (Begenftänbe bienen oerfdjieben geftaltete (Einfpann-

oorridjtungen, 5utter genannt. £ängere tDerfftücfe coerben 3toifd|en

bie Spieen ber im Spinbelftocf gelagerten Dreljfpinbel unb bes

auf bem Bett berDrefjbant oerfd)iebbarenReitftocfes gefpannt, ober

aber bas flrbeitsftüd ruf)t mit einem (Enbe auf bem Reitftocf unb mit

bem anberen in einem 5utter. Ruf bem Spinbelftocf befinbet fid) ber

fog. Sdjnurroirtel, toeld)er burd) eineSd|nur mit bemSdjroungrab
oerbunben ift, meines roieber burd) eine Grittoorridjtung in Be-

toegung oerfefct toirb. Die Spinbel !ann aber aud) burd) (Elementar-

traft getrieben toerben. tBäfyrenb ber Drehung bes flrbeitsftiides finbet

bie bamit Dor3uneI)menbe 5ormausbilbung ftatt. Bearbeitet bas IBerl»

3eug bie flufeenfläd)e bes flrbeitsftiides in ber fld)fenrid)tung besfelben

nad) einer geraben, beliebig gefrümmten ober gebrodenen Cinie, fo

roirb ber Borgang Runbbrefyen genannt. Der gebretjte (begenftanb

3eigt an jeber Stelle einen freisrunben Q}uerfd)nitt. Beroegt fid) bas

R)erf3eug bagegen innerhalb eines fjol3törpers r
um eine tjöljlung mit

freisförmigem (ßuerfdjnitt aus3uarbeiten, fo Ijeijjt bie Arbeit flus =

breljen. (Er3eugt bas R)erf3eug eine ebene Slödjc, bie red)ta>inflig

3ur Drel)ad)fe ftel)t, bann nennt man biefen Borgang pianbrefyen.

Bei allen biefen Arbeiten beljält bie Dreljungsadjfe iljre £age ftets bei.

Rlit 3ul)ilfenat)me geroiffer Rebenapparate tonnen auf ber Drel)banf
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aucß Arbeiten ausgefüßrt toerben, bei melden toäßrenb einer einmali*

gen Umbreßung bes IDerfftüdes bie Acßfe besfelben bem bearbeitenben

IDet!3eug näßer unb fernerrüeft, fo baß bann ®egenftänbe mit un»

runbem ©uerfeßnitt entfielen. Diefe Arbeit Reifet paff igbreßen ober

5affonbreßen. (Eine jpejielle Art biefer Dreßarbeit bilbet bas ®oal*
breßen, meines mittels bes©oaIioerfes gefdjießt. Körper oon gan3

unregelmäßigen ©uerfeßnitten laffen fic£j mit fjilfe oon ITtobellen auf

ber parallel* unb Kopierbreßbanf ßerftellen. Die Dreßbanf

bürfte tooßl bie ältefte meeßanifeße Dorritßtung 3ur Bearbeitung bes

ljol3es fein. Scßon bie alten Ägqpter, bie perfer unb ®tiecßen befcßäf*

tigten fid) mit Dretßfeln. Die urfprüttglicße 5<>fm ber Dreßbanf ließ

jeboeß nur eine oor* unb rüdtoärtslaufenbe, fog. roippenbe Betoegung

3u
(
toesßalb fie aucß als EDippen* ober EDippbreßbanf be3eicßnet

toutbe. EDenn biefelbe ßin unb roieber noeß an3utreffen ift, ßat fie boeß

für bie ßeutige 3eit feine Bebeutung meßr. Der bei ben ©dentalen

in Dertoenbung fteßenbe fog. orientalifeße Dreßftußl arbeitet noeß

mit fjilfe ber EDippe. Unfere Dreßbänfe ermöglichen eine fortlaufenbe

Rotierung bes Arbeitsftüdes. $ür ben Drecßfler ift bie Dreßbanf bas

toießtigfte unb unentbeßrlicßfte (berät 3um (Einfpannen ber Arbeitsftude.

Aucß in ber IDagnerei unb Stellmad)erei bebient man fid) ber Dreß*

banf, unb fönnen auf ißr unter Antoenbung oerfeßiebener Apparate

alle bei fjerftetlung eines Rabes aus3ufüßrenben Arbeiten gemaeßt

toerben.

llnbebingt nottoenbig ift für ben f)ol3arbeiter ber ßammer. 3e

nad) Dertoenbung in benein3eInen®etoerben berfjol3bearbeitung unter*

feßeibet man ben geroößnlicßen Streiner» ober Banfßammer,
ben fleinenStiftenßammer, benSurnieraufreibßammer, ben

3immermannslattßammer, ben Küferfeßßammer u. bgL Da
bie ffol3ßefte ber Stemmtoerf3euge feßr leießt auseinanberfpringen,

toenn auf biefelben mit eifenten fjämmern gefeßlagen roirb, oertoenbet

ber f>ol3arbeiter 3um Drauffcßlagen meift aus ßartem 3äßem EDeiß*

bu(ßenßol3 ßergefteHte Scßlegel, bie gleid)falls unterfeßiebüeße Be*

3eicßnungen füßren, toie gebreßter unb oierfantiger Scßreiner*

flüpfel, Bilbßauerfcßlegel, Binbertriebel ufro. fjammer unb

Sdjlegel 3äßlen in ber fjol3bearbeitung 3U ben untätigen EDerf3eugen,

toeil fie nidßt bireft eine 5ormenoeränberung bes fjofyes bestoeefen.

5 *
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a) Die Verteilung unb Abarbeitung bes Ijoljcs

mittels fchneibenber tt)erl3euge.

Die einem Arbeitsftüd 3ugebad)te 5orm wirb ihm mit Öen tätigen

U)erf3eugen gegeben. Diefe 5ormgebung fann aber beim fjobje leine

beliebige fein, fonöern befd)ränft fid) faft ausfdjliefrlid) auf 3erteüung
unö Abarbeitung mittels fdjneiöenöer IDert3euge. (Es bilöen

alfo Ayt, Beil, Rteffer, Bleifrei, fjobel, Säge unö Bohrer, welche alle

richtig ausgebilöete Sd)neiben (3 ufd)ärfungen) befifren, öie ge*

wöf)nlid)ften Btittel 3ur Umgeftaltung öes fjol3es. Die Agqpter finö

als bas ältefte Doll belannt, bei meinem bas tjanbwerls3eug ber £jol3*

bearbeitung einen höheren (Brab ber Ausbilbung erfahren batte. Aus
ben reich gefd)nifrten Darftellungen an Rlumienfärgen ergibt fid) eine

bebeutenbe Kunftfertigleit biefes Dolles. Der 5lad)% f)of)l' unb Spifr*

meifrel gelten als ägt)ptifd)e (Erfinbungen. Ayt unb Beil finb aber fid)er*

Iid) fd)on oiel früher belannt getoefen als Säge, Bohrer, Sd)nifrmeffer

unb Ijobel

Die ältefte, einfad)fte, rafchefte unb auch billigfte Derarbeitungs*

methobe bes fjol3e$ ift bas$ p a 1 1 e n
,
welches immer in ber£ängsrichtung

ber l)ol3fafern ftattfinbet unb barin befteht, bafr ein lüerl3eug in ben

tjo^törper einbringt unb bie J)ol3teiIe auseinanberbiegt, wobei fich

jebod) ber £auf ber Spaltfuge unferem tDillen ent3ieht. Das Spalten

ift aber nur bei gerabwüdjfigen Ijöl3ern burdjführbar mit Ausnahme
oon mehreren auslänbifdjen tjolsarten, wie (Ebenl)ol3, podl)ol3, G}ue*

brad)ohol3 ufw., welche fid) felbft bei gerabfaferigem EDudjs nid)t fpalten

laffen. Das Spalten ift rnelfad) eine Dorarbeit unb gefd)iel)t oornehmlid)

3ur Aufarbeitung bes Brennhol3es. Auf bie Spaltbarleit grünbet fich bie

Derwenbung bes Ijofyes 3ur (E^eugung oon Ijalbfabrilaten, wie 5afr=

bauben, Rabfpeid)en, Jammer* unb Aytftiele, Refonan3hol3 ufw.

Als Spaltwer^euge bienen Ayt, Beil unb Keil. Die Ayt benufren

hauptfächlid) bie t)ol3hauer unb 3immerleute; fie würbe bereits bei

ben 5ällwerf3eugen befprodjen. ffiröfrere Bebeutung als bie Ayt haben

für bie (Bewerbe ber ljol3bearbeitung bie Beile unb Geyel, welche

wie ein gewöhnlicher fjamnter an einem f}ol3ftieI befeftigt finb. Beim
Beil fteljt bie Sdjneibe parallel, beim (Eeyel red)twinllig 3um Stiel.

Das (Einbringen biefer tDerl3euge in bas I70I3 ift immer bie 5olge einer

Sdflagwirhtng. IDegen ber Unficherheit in ber ^anbljabung ift ihre

3al)l befd)ränlt, unb finb fie ben Bebürfniffen ber ein3elnen ©ewerbe

3gk
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angepaßt. ITlan unterfdjeibet bas Schrei*

ner* (Abb. 22) unb bas tDagnerhanb»
beit, bas Heine Küferhanbbeii, bas

Küferlenfbeil, bas 3immermanns*
breitbdt, bietDaIb*unb Ktiebhacfe,

ben $Iachtejel ober bie Krummhaue
(Abb. 2 3) unb benH o h 1 1 e j e 1. 3n größeren

tjotätjanblungen roirb bie 3erfleinerung

bes Brennbares nicht mefjr mit ber Ajt

ober bem Beit, fonbern mit eigens fon*

ftruierten Spaltmafchinen oorgenom*

men. Bei biefen HTafdjinen, bie ähnlich

ben Dampfhämmern ber TTTetallbearbei*

tung gebaut finb, fpaltet ein beilartig

roirtenbes tDerfjeug, ber Spaltmeißel,
bas 3erfd)nittene Ijol3 felbftänbig. Da bie SpaItroert3euge mit Aus*

nat)me bes Keiles, roeld)er bie Spaltarbeit nur 3U erleichtern hot, doII=

lommene 3ufchärfungen befitjen, roerben fie aud) 3um Sd)neiben benußt.

Das S<hneiben ift bie am meiften angeroenbete Art ber tjo^bear»

beitung, ba hietfür alle HoHarten ohne Ausnahme geeignet finb. Die

I)ol3fafer toitb beim Scf)neiben entroeber nad) einer genau oorher be*

ftimmten Richtung getrennt, ober es roerben nur Späne abgelöft, beren

5orm, (Bröße unb Stärfe unferem tDitten unterroorfen ift.

3u ben roidjtigften unb oerbreitetften Hilfsmitteln bes Hotsarbeiters

gehören unftreitig bie Sägen, roelche eine 3erteilung bes Hol3es forooht

in ber £ängs* roie (Buerrid)tung ber 5afern ermöglichen. Unter einer

Säge oerfteht man ein gesahntes Stahlblatt, roeldjes burd) irgenbeine

Kraft beroegt roirb, mit ben 3ät)nen in bas H°l3 einbrtngenb einen

tiefen unb fd)maten (Einfthnitt er3eugt unb ben Hotöförper fdjließlich

in 3roei leite 3erlegt. Die beiben SläcHett, roeldje hierbei entftehen, heißen

Schnittflächen. 3e nad) ber 3U teifteuben Arbeit finb $orm unb (Bröße

bes Sägeblattes Derfdjieben. TTlit ber Befttmmung ber Säge roechfelt

aud) bie3ahnform(Abb.24); bie (Brunbform berSäge3ähne aber ift ftets

ein Dreied. Die $orm &es Dreiecfs, atfo berlüinfel, roetchen basfetbe

bilbet, ift roieber beftimmenb für bie IDirfung einer Säge. IDie fdjon

früher ermähnt, befißen bie HoHhauerfägen entroeber gteid)fd)enHige

Dreiecfs3ähne, roelche immer 3roeifcf)neibig roirten, ober fie führen ben

M* ober W=3ahn, ber 3um Heil bei ber Dorroärtsberoegung, 3um (Teil

iy Google



64 9. Die me^onifdje üerarbeitung bes f^oljes

bei ber Rücfwärtsbewegung ber Säge
a

arbeitet. Diefe Sägen unb 3ahnforwten
fomtnen in ben tDertftätten ber f)oly

b
bearbeitung nur in ben aflerfeltenften

SäUen 3ut Derwenbung. fjier werben

am fyäufigften Sägen benufjt, beren

3ah« bie ®eftalt eines redjtwinf*
c
ligen, fpifcwinltigen ober ftumpf«
winfligenDreiedshat. DiefeSägen

d
fc^neiben aber nur nad} einer Richtung,

wirfen alfo nur einfeitig, was fid}

otjne weiteres aus ber Stellung ber

„ . «ÄnliÄ*
1'u£wj«„, 3ä[)ne crllört. Jüt Me fjoljiiauerläjen,

“J**
in (?

r na,
l™

iBiniiiger, d - gietdiidienfiiger fjol3 3U arbetten haben, tft oie unter*
rre(«ds 3ai)it. btodjene Besatzung, bei welcher 3wi*

fd)en je 3üoei 3äf}nen ein 3wifd)entaum gelaffen ift, unerläßlich- Die in

ben EDerfftätten, wo nur getrodfnetes tjol3 3ur üerarbeitung gelangt,

oerwenbeten Sägen haben bagegen faft ausfchließlid} eine ununter*
brod}eneBe3aJ}nung,b.l}.bie 3äljne finb in ununterbrochener Solge

gereift- (Ebenfo wie bie Ijolshauerfägen müffen auch alle übrigen Sägen

g e f d) r ä n f t werben. Der Sdjranfmuß natürlich bei naffem unb weichem

fjol3 breiter fein als bei hartem unb trodenem. "Das Sdjränfen gefdjieht

mit bem Schrauben3ieher, bem Sdjränteifen ober ber Sdjränf*

3 a n g e. flud} finb für biefen 3roecf unterfchiebliche Sdjränfapparate
im fjanbei. Rad) bem Sd)tauten finb bieSäge3ähne 3U fdjärfen. EOäh*

renb ber gleid)fd)entlige Dreie<fs3ahn ber fjoljhauerfägen nach beiben

Seiten tjin, alfo fchtäg 3ugef<härft wirb, ift bei ben anberen Dreiecfs*

3ähnen bie 3ufd)ärfung eine redjtwinflige. Die gewöhnlichen fjanb*

fägen werben mit Ijilfe ber Sägefeilen, größere Sägeblätter burdj

S^mirgelfcheiben gef(härfi Bei ben meiften Rlafdjinenfägen erfolgt

bas Schärfen bu«h eigene Sägefchärfmafchinen, bei benen gleich*

falls Seile« ober Schmirgelfdjeiben 3m Rnwenbung lommen.

Das im allgemeinen bünne unb biegfame Sägeblattlann ohne weiteres

nicht gebraucht werben. Die non fjanb geführten Sägen finb beshalb

in ber Regel in einem rahmenartigen (Beftell, bem Sägegeftell, be*

feftigt, welkes ber Säge bie notmenbige Spannung gibt. 3u ben

gefpannten Sägen ber fjofebearbeitung gehören bie Örter* ober
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mmT 11i A ll
Abb. 25. Sd)H6(äge.

fl = Sägeblatt, B = Sägearm, I = Sägefteg,

0 = Spannfdinur, <E = Set)Iüf fei (Spanner),

5 = Knöpfe.

$auftfäge 3um 3urid)ten unb

3erfd)neiben größerer Jjoläftücfe,

Me Sd)lißfäge (Abb. 25 ) 3um
Scßlißen ber 3apfenoetbinbungen
u. bgl, bie Abfetjfäge 3um AM
fdjneiben oon 3apfen, Anfd/nei*

ben oott (Beßrungen ufro., bie

Sd)roeiffäge 311m Ausfd)neiben

frummliniger Sdjnitte uttb bie

aUbefannte £aubfäge. Befißen bie Sägeblätter infolge ifjrer Dicfe

bereits bie nötige Steifheit, fo roerben fie oßne Spannoorridjtung ge*

brauet. Ungefpannte Sägen ftnb bie 3unt 5äflen ber Bäume oer»

roenbete Baudjfägein iljren oerfd)iebenen$ormen, ber5ud)sfd)roan3

311m Scheiben geraber £inien unb bie £od)' ober Stidjfäge 3ur (Er*

3eugung frummer Schnitte unb 3um Ausfdjneiben oon £öd)ern.

Die Sägen finben roir in oerfd)iebenen $ormen unb (Brößen aber

nic^t nur als ljanbroerfs3eug, fonbern aud) als ITtafdjinen trefflid) aus*

gebilbet, toooon roir ja bereits bei ber Aufarbeitung bes Stammijo^es

3U Sdjnittroare gehört fyaben. Don ben Sägemafcßinen ber Sägetoerfe

toerben in ben tjo^bearbeitungsroerfftätten unb *fabri!en 3ur Derar»

beitung bes gefcßnittenen Iltaterials bieBanbfäge unb bie Kreis*

fäge oerroenbet. Die im tDerfftattbetrieb benußten Banbfägen befißen

im (Begenfaß 3U ben bereits ermähnten Blocfbanbfägen nur Heinere

Roüenburdjmeffer unb fd)mälere Sägeblätter. tDäßrenb bie großen

Blocfbanbfägen einen Rollenburdjmeffer bis 3U 1800 mm, in Amerifa

fogar bis 3U 2800 mm ßaben unb Sägeblätter oon 80— 1 30 mm, 83®.

250mm Breite führen, beträgt bei ber geroößnlidjen Banbfäge bie Säge*

blattbreite f)öd)ftens 40 mm. 3um Ausfcßneiben gefcfyroeifter 5iguren
roerben Sägeblätter mit roeniger als 1 0 mm Breite oerroenbet. (Ein

großer Übelftanb bei ben Banbfägen ift bas öftere Reißen ber Säge*

blätter, roas oor allem barauf 3urücf3ufül)ren ift, baß bie 3äßne ftumpf

finb ober 3U geringen Scfjranf befißen, ober aber aud), baß ber Dorfd)ub

3U groß roar. Das 3ufammenlöten ber beiben Sägeblattenben ift 3®ar

für ben geübten Arbeiter feine all3u große unb lang anbauembe Arbeit;

bod) erforbert es große Sorgfalt, ba oon ißm ber gute (Bang unb bie

£eiftung einer Banbfäge gan3 roefentlid) abljängt. Die Iouren3af)l ber

Banbfägen, b. I). bie Umbreßungsgefdjroinbigfeit ber Rollen in ber

IRinute rietet fid) nad) bem Rollenburcßmeffer. Sie beträgt bei ben
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66 9. Die tne<f)amf<f)e Oerarbettung bes tjoljes

großen Blodbanöfägen l)öd)ftens 300—350 Touren, bei bert Heineren,

in ben tDertftätten benutzten Banbfägen bagegen bis 3u 700 (Touren

pro ITtinute. Aud) bie Kreistagen finb ofene Rüdfid)t auf ben (Drt if)rer

Derwenbung in KonftruJtion unb Bauart fteis gleid); fie unterfd)etben

fid) nur in berOröfee ber Sägeblätter. 5ür bentDerfftattbetrieb fdjwanft

ber Blattburdjmeffer 3wifd)en 100—700 mm, roät)renb in ben Säge*

roerfen Sägeblätter bis 3U 1500 mm im Durdjmeffer 3ur Anwenbung
Jommen. Die Banbfäge arbeitet immer nur mit ftumpftointligen Drei«

eröffnen. $ür bie Kreisfäge bagegen finb alle 3al)nformen brauchbar,

unb werben grofee Kreisfägeblätter felbft mit eingefefetenoberaus*

wed)felbaren Säge 3 äl)nen oerfefeen. DietDaf)! ber 3al)nform rid)=

tet fid) nad) ber jeweils oo^unefemenben Arbeit. So wirb man für

£ängsfd)nitte in weidjem fjol3e ftarf übert)ängenbe Säge3äf)ne ober

grofee, auf Stofe gefeilte fog. TDolfs3äljne benutzen, wäljrenb für £ängs*

fdjnitte in fjartem ljol3e mefer aufredjtfteljenbe, aber weniger tiefe unb

Heine Säge3äf)ne am beften geeignet finb. 3um Sägen im Q}uerf)ol3e

werben aud) bei ber Kreisfäge nur gleid)fd)en!Iige Dreiedssäljne oer*

wenbet. Die Kreisfäge ift eine oielfeitig oerwenbbare Sägemafdjine.

Sie bient oo^ugsweife 3um 3erteilen oon Heineren fjol3ftüden unb

5urnieren, eignet fid) aber aud) 3ur Jjerftellung oon Hüten, 5al3*n u. bgl.

5ür lefeteren 3wed wirb gewöfenlid) einKreisfägeblatt abftd)tüd) etwas

fdjief auf bie Sägewelle gefpannt, woburd) bie Säge beim Arbeiten

eine taumelnbe Bewegung mad)t unb besljalb als (Taum elf äge be*

3eid)net wirb. Die Gouren3abl ber Kreisfäge ljat fid) bem Blattburd)*

meffer an3upaffen. IDäferenb 3 . B. bei einem Blattburcfjmeffer oon

1000 mm nur etwa 900 (Touren 3uläffig finb, fann biefe (Befdjwinbig*

Jeit bei einem Blattburdjmeffer oon 200 mm bis auf 3500 (Touren

gefteigert werben. IDegen biefer grofeen ®efd)winbig!eit, fowie oor allem

aud) wegen bes 3urüdfd)leubems ber Arbeitsftüde burd) bie oon hinten

auffteigenben Säge3äfene gehören bie Kreisfägen 3U jenen fjol3bearbei«

tungsmafdjinen, welche bie gröfeten ®efaf)ren für bie Arbeiter in fid)

bergen unb besljalb aud) am gefürdjtetften finb. tDätjrenb bie Banb«

fäge 3um Sd)neiben geraber Sdjnitte unb aud) frummer £inien oer*

wenbet werben tann, laffen fid) mit il)r ringsum gefd)loffene Kuroen

nidft ausfd)neiben. Diefe Arbeitsoornafeme erfolgt mit tjilfe ber IDipp*

ober Delupierfäge, welcher nidjt bie fortlaufenbe Bewegung ber

Banbfäge, fonbern eine auf« unb abgef)enbe Bewegung eigen ift. Das
Jur3e unb fd)male Sägeblatt ift oben gewöfynlid) mit einer f)ol3feber
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in Derbinbung, welche bas Sägeblatt ftets gefpannt erhält, unb unten

butd) eine £entftange mit einem Kurbelgetriebe nerbunben, welches

Sütjrung mit Sägeblatt fenfred)t auf unb ab bewegt. Der Detupier*

fäge gleichen im Prinjip bie in ben Kunftfd)reinerroerfftätten nortjan»

benen £aubfägemaf<hinen.
3n allen Hol3bearbeitungswerfftätten finben mir mefferartige

ID erzeuge. Diefe finb ben IKeffern bes häuslichen <Bebraud)s mehr
ober weniger ähnlich unb werben aud) toie biefe burd} einfachen Drucf

bet t)anb ober burcf) 3ug, feltener burd) tjieb ober Schlag 3ur IDirtung

gebraut, tjierfyer gehören ber Schreinerfdfnitjer, bas Böttcher*

m eff er, bas Binbm eff er, bie oerfdjiebenen in ber IDagnerei unb

Bottlerei nerwenbeten geraben unb frummen Reifmeffer, bas

Ausgarbmeffer ber Küfer, ber Binberrunbfd)aber, bas Stödel*

meffer unb bas oon Streinern unb IDagnern gebrauste Düppel*
cifen. Um bie lebten Spuren unb Unebenheiten, roeldje bie Sdjneibwert*

3euge auf einer f)ol3fIäd)e 3urücflaffen, noch 3U befeitigen, benufct man
bie 3 iehtlinge. Diefes Hilfsmittel befteht aus einem Stücf feberharten

Stahlblechs, beffen Sthneibe burch Anftreidjen eines Keinen, taum toahr*

3unehmenben (Brätes gebilbet wirb. Die 3iehtlinge ift bas feinfte Sd)neib*

roerf3eug bes Hohjarbeiters
; ihre Arbeit gleicht aber mehr einem Schaben.

(Bröfjere Bebeutung als biefe mefferartigen IDerfjeuge haben für ben

Hol3arbeiter bie Stemm* unb Stechroer {3 euge. Unter Stemnt3eug

finb alle ftärfer gebauten meijjelartigen U)erl3euge 3U oerftehen, welche

burch einen Schlag auf ihr Hofeheft in dätigfeit treten. 3u biefen Behelfen

3ählen bie aübefamtten £ochbeitel unb Stemmeifen, bas Sifd}'

banbeifen 3um (Einftemmen ber $ifchbanblappen an 5cnftem, Hüren

ufro., fowie basRiegellocheifen 3um (Einlaffen bes Schlofjtiegels eines

Schublabenfchloffes. Als Stech3eug gelten alle fd)wächeren unb leichteren

meifjelartigen tDer^euge, weiche nur burch Öen Drucf ober höchftens burch

ben Stoff ber fjanb 3ur IDirtung fommen. hierher gehören bie Stech*

eifen, bas Balleifen, bie £>ohlcifen, ber (Beijffufe unb alle bie

oielen Bilbhauereifen, bei benen wieber gerabe, gebogene, ge*

tropfte, aufgeworfene, übertborfene$lacheifen, tjohleifen,

Balleifen unb (Beifffüfje unterfdfieben werben. Obwohl biefe für

ben Bildhauer unb Hol3fd)nif}er unentbehrlichen tDerf3euge üielfeitige

Aufgaben erfüllen müffen, haben fie bennod) ihre einfachen unb alten

5ormen faft oollftänbig beibehalten. Bei ber Hofofchnifcerei ift es eben

mehr ber <Befd)mad unb bas feine (Befühl bes Ausführenben, welche bem

google



68 9. Die me<f|anif<f)e Derarbeitung 6es fjoljes

ffiegenftanbe ben tDcrt oerletfyen. Hic^t bie fdjnelle tjerftellung, fonbern

bie Sdjörtfjeit bcr Arbeit ift ^iet ber ©runb3wecf, unb ber menfd)Iid)en

fjonb bleibt es allein oorbehalten, bas tünftlerifd)e ffiebanfenbilb in

eine fidjtbare ©eftaltung übe^ufiihren. Da jebod) bie Sd)nißerei als

fjanbarbeit feljr teuer geworben ift, (teilt man f)«ut3utage ltad)bilbungen

non oollenbeten Sd)nißwerfen in größerer 3 al)l auf mafdjinellem IDege

f)er. Die fyier3u erforberlidjen THafd)inen arbeiten mit Keinen bofyrer*

artigen TTteffern(5täfen)unb werben als Bilbhauerfräsmafd)inen
be3eid)net. IHit einer folgen ITTafd)ine Iaffen fid) nad) einem gegebenen

ITIobell gleid)3eüig 2— 6 Kopien er3eugen. Aud) benStemmroer^eugen

hat man burd) bie Stemm affinen Selbfttätigfeit gegeben, inbem

bie Schläge, welche ber £od)beitel bei ber tjanbarbeit burd) ben Jammer
erhält, burd) einen fd)u>eren Stemmer erfeßt roerben, ber ficf) mit bem
IDe^eug gerablinig auf unb ab bewegt. Diefe KTafdjinentjilfe bient

3ur tferfteilung oon 3apfenlöd)ern in ftarfen tjöbjern unb Balten unb

arbeitet meift auf (ßuert)ol3. Bei breiten Stemmlödjern unb bei hartem

Ijol3 werben 3ur (Erleichterung ber Stemmarbeit £öd)er oorgebol)rt, fo

baß ber in ber Stemmafdjine oerwenbete £od)beitel nur bas 3wifd)en

ben Bohrlöchern r>orl)anbene £jol3 weg3ufd)neiben hat. Klan oerfieht

beshalb bie jelbftänbigen Stemmafdjinen in ber Regel auch mit Bohr»

apparaten. Die fog. Ij o h l nt e i ß e l ft emm a f
d) i n e n arbeiten mit einem

TTTeißel, in beffen innerer fjöt)Iung ein Bohrer läuft. Die Stemmafd)inen

finb aber nod) immer bie unoollfommenftentfo^bearbeitungsmafchinen

unb nur in größeren $abriten tn ©ebraud).

3ur Bearbeitung bes fjol3es auf ber Dreßban! bienen bie ben Sted) s

wer^eugen ähnlichen Dreh«>etf3euge (Drehftähle). ©roß ihres

5ormenreid)tums Iaffen fid) biefe Arbeitsbehelfe in bie 3wei ©rappen
Drehtneißel unb Dreßtöhren Bereinigen. Die Drehmeißel befißen

ftets red)tec!igen <Uuerfd)nitt mit gerabliniger ober nur fcßwad) getrümm»

ier Sdjneibfante, welche immer beiberfeitig 3ugefd)ärft ift. Bei ben Dreh*

röhren bagegen hat ber Stahl eine röhrenartige 5orm mit halbfreisföt*

migem (Querfdjnitt unb ftets nur einfeitige 3ufchärfung. 5ür gewiffe

Sormen, tjofyarten unb anbere IRaterialien, wie Bein, Knochen, Perl»

mutter ufw., benötigt ber Dredjfler nod) anbere Drehwer^euge, bie je

nad) ber$orm ber Sdjneiben unterfd)ieben werben in Sd)Iid)t», Spiß»
unb Sdjroppftahl, in Strauben» unb Ausbrehftähle unb Aus*
breßhaten. Die Sormen ber Dref)werf3euge finb feit urbenflidjen

3eiten faft bie gleichen geblieben, ba bei ihrer 5ühtung oor allem
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£166. 26. S$lfd|U}o6eI im Sd)nitt.

bas (Befühl bcr fjanb bcm (Begen*

ftanbe bic fünftlerifdje 5cintjeit

gibt

Soll bcr f}ol3arbeüer einIDerf*

ftüd mit oollfommen ebenen ober

gleidjmäfeig gebrummtenSlawen
ober mitDertiefungen oon genau

DOtgefdjriebenerSormunb (Bröfje

oerfetjen, fo braucht er tjierju ei*

nen fjobel. Biefes TDer^eug be*

ftetjt aus einem fdjneibenben Ilteffer, bem fjobelmeffer ober!) ob ei*

eifen, meines je nad) 3wed, fjoljart unb Bewegungsridjtung fefjr

oerfdjiebene Stellungen (Sdjneibwtnfel) einnefymen Taufe, unb aus

einer Dorricfjtung, bem fjobelfaften, roeldjer bas fjobeleifen auf»

nimmt unb feftljält, namentltd) aber bie Beftimmung tjat, bie Sdjneibe

bes (Eifens bei ber Arbeit in ftets gleidjbleibenber £age gegen bas

3U bearbeitenbe XDerfftücf 3U erhalten unb nur bis 3U einer geroiffen

(Tiefe in bas Arbeitsftüd einbringen 3U Iaffen (Abb. 26). (Beroöfenlid)

toirb ber fjobelfaften aus IDeifebudjen* ober ftpfelbaumfyo^, bei ben

ametifanifdjen pöbeln gan3 aus (Eifen tjergeftellt. Die untere, auf

bem tDerfftüdf auflaufenbe 5läcf)e bes fjobelfajtens Reifet Sol)Ie. Bie*

felbe befifet je nad) bem befonberen Derwenbungs3wed bes Röbels oer*

fdjiebene 5ormen. Soll ein fjobel ebene Slawen er3eugen, fo mufe aucf|

feine Sol)le eine genaue ebene 5läd)e barftellen. Soll bagegen eine fjofjle

ober gewölbte5orm fjergeftellt roerben, fo mufe bie Sotjle bes fjobelfajtens

biefer 5orm angepafet fein. 3n 3afjlreicf}en $ällen finb aud) Profile Ijer*

3ufteIIen. 5ür biefe Arbeiten mufe bie fjobelfofele bas (Begenftücf bet

3u e^ielenben fjol3form bilben. Ungefähr in ber IHitte ber Sofjle ift

eine Heine, redjtedige Gjuerfdjnittöffnung, bas ITtaul genannt, aus

meinem bas fjobeleifen etwas fjeroorragt. Bas ITtaul erweitert ftd)

bei unferen gewöfenlidjen fjobeln nad) oben befonbers ftar! in bas eigent*

lidje S p a n l o d). Biefes ift beiberfeitig burd) bie ID a n g e n ober Baden
hegtest. Bie neben bem Spanlod) befinbiidje Dertiefung, bas Keil*

Iod), bient 3ur Aufnahme bes fjobeleifens unb fjobelfeiles. 3um be*

quemen Anfaffen mit ber linten fjanb tragen unfere gewöfynlidjen fjobel

an iljrem oorberen (Teile einen Dorfprung, bie fog. Itafe. Bie größeren

fjobelarten fjaben ftatt biefer Itafe einen eigenartig geformten (Briff,

welket ber redeten fjanb 3ur 5üf)rung bes IDerf3euges bient. Ber fjobel
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mufe fo gebaut fein, bafj bie ab3unehntenbe Spanftärfe beliebig geregelt

unb bet abgehobene Span leidet entfernt roerben fann. Um bie Arbeit

oernünftig 3U förbern, finb foroof)l 3ur tDegnahme grober als auch 3ur

£os!öfung ber feinften Späne, foroie für beftimmte 3roecfe befonbere

fjobel nötig. (Es gibt bestjalb in ber fjobjbereitung eine grojje 3af)l

oon ffobelarten, bie in ben ein3elnen ©eroerben mannigfache Abroei»

djungen in ber $orm 3eigen. ©rotjbem Iaffen fi<h aber alle fjobel auf

leitenbe ©runbformen 3urücfführen unb follen batjer hier nur bie ge*

bräuchli<hften fjobel ermähnt roerben.

3um Hbhobeln eines Arbeitsftücfes aus bem ©roben bient ber

S<hropphobeI,oom 3immermannSchropp3roiemanbI, oomBött*

<her Hauhhobel, Schürfhobel, au© Rauh3roiemanbl genannt.

(Eine mittelfeine Arbeit liefert ber Schlichthobel, roelcher 3um (Ebnen

(Schlichten) oerroenbet roirb; 3immerleute unb Böttcher nennen biefen

fjobel Schli<ht3roiemanbl, bie Böttcher auch ©latthobel, Ab*
fäub erhobel. Die fjerftellung einer gan3 ebenen unb fauberen $lä<he

beforgen bie Schreiner, tDagner unb Bilbhauer mit bem Doppelhobel
(Abb. 27), bie Böttcher unb 3immer!eute mit bemDoppel3roiemanbl.
(Einen befonbers großen Doppelhobel heifft ber Böttcher Blödjelhobel
(Abb. 28 ). 3u ben feinften Arbeiten, 3um ©Iätten, roirb ber putjhobel
nerroenbet. Das Abhobeln größerer5läd)en, bie möglichft eben fein follen,

erfolgt mit einem langen fjobel, berKauhbanf (Abb. 29). $ür ben

gleiten 3roe<f bient bem Böttcher auch &is 3^ 3 m lange 5ug = ober

S 1 0 fj
b a n !. 3ur Bearbeitung einfacher hohler (fonfaoer) ober geroölbter

(tonoejer) Stößen benutjen bie Schreiner unb IDagner oerfchiebenc

Schiffho bei unb bie Böttche

ben Stemm* ober Kopf»
h 0 b e 1. ©in oor3Üglid)er Schiffs

fjobel ift ber oerftellbare

eiferne amerifanifche

Digilized by Google
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Schiffhobel (flbb.

30), toeldjer fc^on in

oielen EDerfftätten 311

finben ift 3um (Ein*

hobeln gerabfläc^i*

ger Berufungen ge*

braucht 5er fjofoar*

beiter ben ffiefims»,

ben5al3*,ben©rat*

unb ben HutI}obel.

Um fcf)on oorljanbene $alje unb Hüten 3U oerbreitem unb 3U glätten,

oerroenbet er ben H) an 5 * ober EDangenhobel. Befonbere fjobel ber

Streiner finb berpiattbant*unb Rücftoanbffobel, toelche 3ur(Et*

3eugung befonbers breiter $al3e, ber fog. platten, bienen. Das (Ebnen

bes ©runbes ausgeftemmter Dertiefungen toirb mit bem ©runbfjobel
oorgenommen. 3ur fjerftellung gefrümmter, feitlicf) begren3ter $Iäc^en

bienen ber S^iffgefims*unb$al3f}obeI ber Streiner, ber frumme
S<htoeif* unb Slügelfjobel bet EDagner, ber frofchfpatjen* unb

Bobenfpatjenfjobel ber Böttcher unb nod) oiele anbere. Auch 3um
Ausarbeiten oerfdjiebener Profile (©efims* unb £eiftemoer!) fann ber

fjobel Derroenbet toerben. Da man biefe Arbeit mit bem Ausbrucf

„Kehlen" bejeidjnet, toerben bie biefen 3toecfen bienenben fjobel im all*

gemeinen Kefjl fjobel genannt Die einfadjften 5ormen finb biefjoljl»

f e l) lb 0 b e l (Abb. 3

1

) 3ur (E^eugung oon fjoljlungen unb bieRu n b ft a b

*

fjobel 3ur fjerfteUung oon Runbungen. Die Bereinigung Meferbeiben

fjobel fjeijjt Karniesljob el. Bon beftimmten Profilhobeln gibt es noch

ben beutfdjen unb fran3öfif^en Stabbobei, ben perlftab*

bobel, ben (Einfdjneibftabhobel ufto. Auch bie Böttcher benufcen

oerf<biebene Profilhobel, toie ben Streifhobel, ben (Bef dhirrh obel

unb benStielgefdjirrhobel ffiefrümmte Profile toerben nicht feiten

mit einem Schabhobel hergeftellt. Aufeer biefen Dielen, oerfcfjieben*

artigen pöbeln finb noch fjobel für gan3 befonbere 3toecfe in ©ebraudj,

fo ber Sdjachtelfpanho*
bei, ber Stab3ief}‘ unb

Säulenhobel, ber 3 ap*

fenfchneibhobelu.bgl.m.

Beiber Bearbeitung grö*

fjerer fjol3mengen tonnen
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mit bem gewöhnlichen tjcmbffobel nur geringe Ceiftungen erjielt werben.

Um bie Hrbeitsleiftung 3U jteigern, Ijat man f)obelmafd)inen ein*

fadjererunb lompl^ierter Art gebaut, welche bie fdjwere Arbeit bes£)anb«

hobels tatfädjlid) erfetjen. Die Stellung unb tDirfungsweifebesfd)neiben*

ben IDer^euges (Jjobeleifens) in ber l)obelmafd)ine ridjten fidj nad) bem
flrbeits3toecf. Itur in flusnatjmefällen t)aben bie t)obelmafd)inen feft*

ftetjenbe ITTeffer, unb beftetjt bann bie Arbeit in einet einfachen Uacfjat)*

mungber(Eätigteitbestjanbt)obeIs. 3n berRegel finb biel)obelmeffer bei

ber Arbeit in freifenber Bewegung unb bretjen fid) mit fehr rafd)er ©e*

fdjwinbigteit. Diefe Umbref)ungsgefd)winbigfeit tann bis 3U 4000 unb

metjr Umbrehungen ({Touren) in berlRinute gefteigert werben. Die frei*

fenben IReffer, berentDirtung bei feinem t)anbwerfs3eug norfommt, finb

entweber in eine Sd)eibe(Sd)eibenhobelmafd)ine) geftedt, ober es

finb gewöhnlich 3wei foldje IReffer in einer IR eff erwelle befeftigt

(Abrid)tt)obelmafd)ine, parallel» ober Didtenhobelmafd)i*
ne). Bei ben Abrid)tf)obelmafd)inen ift bie RTefferwelle unter einem

3weiteiligen fEifcfj angeorbnet. Das 3U bearbeitenbe f)ol3ftüd wirb auf
ben iEifd) aufgelegt unb mit bertfanb ber Bewegungsrichtung ber IReffer

entgegengefetjt Iangfam 3ugefd)oben. Diefe IRafdjinen bienen in erfter

£inie ba3U, ooHfommen ebene $läd)en mit beliebigen, meift red)twint*

ligen, aber gerablaufenben Kanten f)er3uftellen. IDerben in bie IReffer*

welle ftatt ber gerablinigen IReffer foldje mit profilierter Sdpteibe ein*

gefetjt, fo Iaffen fid) aud) unterbrochene unb profilierte Slawen er3eugen.

3e nad) ber ab3unel)menben Spanftärfe fönnen bie beiben {Tifdjplatten

in fdjräger Sd)Iittenfül)rung mittels eines Ijanbrabes unb einer Spinbel

beliebig l)öl)er ober tiefer geftellt werben. Die rafdje Rotation ber

XDelle bringt grofee ©efaljren für bie Arbeiter mit fid). IRit Rüdfid)t

auf bie Dielen fdjretflidjen Derletjungen ber fjanb, bie burd) bie früher

allgemein nerwenbete Dierfantmefferwelle erfolgt finb, werben

fjeute bie Abrid)tmafdpnen mit ber gefefclid) norgefdpriebenenrunben

$id)erl)eitsmefferwelle oerfehen. Ungiüdsfälie finb aber trofcbem

nicfytgan3 ausgefdjloffen, unb ift befonbers bas Kehlen auf bieferIRafd)ine

eine äufjerft gefäffrlicfje Arbeit. Bei ben bereits erwähnten Sd) eiben»

ober (Duer 1)0 beim affinen, welche 3U ben Abricf)tmafd)inen 3äl)Ien,

finb bie fjobelmeffer in Schlitzen befeftigt, aus welken fie äljnlid) wie

aus bem Spanlod) ber l}anbf)obel Ijeroorragen. Die Sdjlifce laufen in

ber Ridjtung bes Ijalbmeffers in einer ftarfen, eifemen Scheibe mit

30 cm bis 3 m Durdjmeffer. Die Scheibe fifct am ©nbe einer lotred)t
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ober f}ori3ontal gelagerten TDelle unb bref)t fid) je nad) ifjrem Durdjmeffer

mit einer G>efd)toinbig!eit oon 12—30 m in ber Sefunbe. Die Scheiben-

t)obelmafd)inen finben feiten eine allgemeine Derroenbung; bagegen

roerben fie 3um genauen Abrichten oon !ur3en, aber breiten Arbeite«

ftücfen aus tjartt)ol3, foroie 3um Beftojjen oon tjirnt)ol3 oielfad) be*

nutjt (partett* unb Bürftenfabriten, tDaggonbau). Den Abrid)tmafd)i*

nen finb in 5orm unb Bau bes (Befteües, ber TTCeffertoelle unb £agerung

bie Didtenl)obeImafd)inen äfjnlid). 3l)r ioefentlid)fter Unterfd)ieb

beftel)t barin, bafj bei ber Didtenljobelmafd)ine bie mittels tjanbrab

unb Spinbel ber tjöt)e nad) oerftellbarc TtTeffercoene oberhalb bes ttifdjes

läuft, bas tDerfftücf alfo oon oben bearbeitet mirb. 3e nad) ber be«

nötigten Dide bes t)ol3es !ann ber lEifd) nad) einer am (Beftell ange*

brachten Stala auf 5—20 mm oon ber Sd)neibe ber IReffer entfernt ein«

gefteüt toerben. Die fjölser toerben burd)D ru d •unb Riffelroa^enben

TTteffem 3ugefül)rt unb toieber ojeitertransportiert. Um ein Abfplittern

bes fjo^es 3U oerljinbem, finb oielfad) oor unb hinter ber flleffenoelle

3toei burd) tjebelgetoid)t niebergeljaltene Drudroal^en angeorbnet. Das
Arbeitsftüd oerläfjt bie ITTafd)ine in gleicher Dide unb bei feitüdjer

Bearbeitung aud) in g leid)er Breite, alfo mit ftets parallelen Begren»

3ungs!anten. Um ein IDertftüd in einem Durchgang gleid)3eitig auf

mehreren Seiten 3U bearbeiten unb eo. aud) mit Profilen 3U oer«

fel)en, roerben bie Didtenl)obelmafd)inen mit 2, 3 ober 4 TTteffenoetien

ausgeftattet. (Es entfteljen fo bie 3U>ei*, brei* unb oierfeitigen

fjo beim affinen. 3n neuerer 3eit Jommen fogar tjobelmafd)inen

mit 5 irteffertoellen3urAmoenbung. Diefe oielfeitig arbeitenbenRTafd)i«

nen finb aud) Dielfad) nod) mit feftftel)enben pufcmeffern oerfetjen,

burd) bie eine faubere, glatte fjobelfläd)e er3eugt toirb. Bei Antoenbung

oon profilierten Itleffem Jönnen auf ber Didtenfjobelmafdjine oerfdjie«

benartig profilierte fjöl3er fjergeftellt toerben. Abridjt« unbDidtentjobel*

mafd)ine toerbenmeift3urfog.JombiniertenoberUnioerfall)obet«

m a f d) i n e (Abb. 32) oereinigt. Don tjobelmafdjinen für fpe3ielle 3roede

ift bie Ru n b ft a b f) 0 b e lm a f d) i n e 3U ermähnen. Sie bient 3ur Blaffen*

l)erfteüung ber Runbftäbe 3U Dorl)angftangen, Sdjirmftöden, Befen*

ftielen ufto. 3ur Derarbeitung gelangt beliebig Jantig 3ugefd)nittenes

tjol3- 3u ben tjobelmafdjinen, toeId)e meiftens feftftetjenbetfleffer führen,

3äblen bie 5 läd)enl)obelmafd)inen. Diefe lommen jebod) roegen it)res

aufjerorbentlid) fjoljen Kraftoerbraudjs als felbftftänbige RTafd)inen

nur I)öd)ft feiten, in Heineren IDerlftätten überhaupt nie oor. Sie finben
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namentlid) An*

roenbung 3ur (Er*

3cugung oon bürt*

nett 5untierblät*

tern, ber fog.Ittef*

ferfurniere, foroie

oon Sd)ad)telfpä*

nen, tjo^rooDe,

3iinbl}ol3bro^t u.

bgl. 3e nad} bem
Arbeits3roed roer*

ben unterfdjieben

5urnierf)obel*

mafd)ine,l?ol 3
*

roollemafd)ine,

3ünbljol3braf}t*

mafcfyine ufro.

TTTit benfjobelmafcfyinen oerroanbtfinbbie5räsmafd)inen(Abb.33),

roeldje geroöfptlid) aus einer oertitalen, fid) fet)r rafd) bretjenben IDelle

(5räsfpinbel) beftetjen, bie unter einer als Auflage bienenben lifdp

platte fo gelagert ift, bafe nur if)r oberer Seil 3ur Aufnahme ber fdjneiben*

ben tDerfseuge (5 r ä sm e f f er) über ben lEifd) Ijerausragt. Unter einer

$räfe oerftefyt man im allgemeinen einen unter grojjer Sdjneüigteit

um feine Ad)fe rotierenben Stafyltörper mit einer ober mehreren gleid}*

geformten Sdpteiben. Diefe Sdjneiben tonnen entroeber in ben Stal)I*

förper felbft eingefdjnitten fein unb roerben bann als (Ba^es auf ber

Sräsfpinbei befeftigt (fog. Kronenfräfen), ober fie roerben als 5täs*

meffer in einen Sd)lifc ber 5räsfpinbel eingefterft unb eingefdjraubt.

3c nad) bem £auf ber f)ol3fafern läfot man bie $räsmeffer, beren Sdfneibe

entroeber gerabe ober profiliert geformt ift, Hnts ober redjts Ijerum*

treifen, roäljrenb bas i)ol3ftüd mit ber Ijanb oorbeigefdjoben roirb.

mit ben 5täsmafd)inen tonnen gerablinig oetlaufenbe, fdfmälere ebene

5läd)en foroie alle Arten Don Profilierungen fjergeftellt roerben; fyaupt*

fäd)Ii<^ bienen biefe TITafdpnen jebod? 3ur Bearbeitung nerfdjiebenartig

gefdjroeifter unb gefrümmter Sormen. DieStäsfpinbel läuft mit auffer*

geroöljnlidjer Sdjnelligteit, unb 3roar bei geroöljnlid|en S^äsarbeiten

mit 4000 bis 4500 lEouten in ber ITtinute. Die $räsmafd)inen 3ätjlen

3U bett einfachen, aber trotjbem uielfeitig uerroenbbaren unb aud}
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benußten fjoty

bearbeitungsma*

feinen, um fo

meßr, als ifjr

Kraftoerbraucß

ein oerßäItnis=

mäßig geringer

ift tjanbelt es fieß

um bas fräfen

gleichartig ge*

formier flrbeits*

jtücfe mit gan3

unregelmäßigem

(Querfcßnitt, roie

ßecoeßrfcßäfte,

Scßußleiften, Rab*

fpeießen, tjam*

merftiele unb anbereTTtaffenartifel, fo DerroenbetmanbieScß ab Ionen*
ober Kopierfräsmafcßinen. Bei biefen Rtafcßinen bient 3ur 5°rm*

gebung eine Schablone, fluch fantige fläcßenoertiefungen, fog. 3apfen=

löcßer, laffen fieß bureß 5*äfen bei Benußung einer mit Scßneib3äßnen

befeßten Kette, bie über eine füßrung läuft, ßerftellen (Kettenfräs*
ma f cß t n e). Befonbers leiftungsfäßig unb praftifcß ift bie 3 i n t e n fr ä s *

mafeßine 3um Scßneiben jener tjo^oerbinbungen, roelcße man3inten
nennt. Die oielfeitigfte Dertoenbung in ber ITlaffenfabrüation be*

ftimmter formen finbet bie Unioerfalfräsmafcßine.
3ur tjerftellung freisrunber £öcßer benußt man einen Boßr er. Die

Boßrer 3eigen nießt nur oerfeßiebenartige Konftrultionen unb formen,

fonbern roeießen aueß in ißren flngriffsroeifen ooneinanber ab. £roß*

bem ooerben fie alle 3ur Derricßtung ber Arbeit um ißre £ängsacßfe ge*

breßt, roobei fie in ber Ricßtung berfelben oorbringen. Die flngriffscoeife

erfolgt bei ber Dreßung unb Dorroärtsberoegung bureß ißre Scßneiben,

inbem biefe bie toeg3uneßmenben t}ol3teiIe in Keine Späne 3erteilen

unb fo eine tjößlung mit freisförmigem (Querfcßnitt, bas fog. Boßr*
locß, er3eugen. 3n ben IDerfftätten finben mir in oerfeßiebenen Kon*

ftruftionen unbformen benScßnecfenboßrer (flbb. 34), beffen Scßneib*

fanten eine feßneefenartige Steigung befißen. Daburcß tritt bei biefem

Boßrer feßon bureß bie einfaeße Dreßung ein felbfttätiges Dorroärts*

flnu® 473: ßrofimann, Das I70I3 6

/
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bringen in bas £jol3 ein. EDefentlid) oerfdjieben oon ben älteren

Konftruftionen bes Sdjnedenbotjrers finb in ihrer IDirfung bie

oerfd)iebenen Arten oon ameri!anifd|enSd)ne(fenbotjrern,

aud) als g erounbeneBohrer, Sd)lang enb obrer ober ameri*

fanifcf)e Spiralbohrer (Abb.35) bejeit^net. Bei biefen

Bohrern finb bie Sdjneiben nur an bem unteren ©eile 3U

beiben Seiten ber 3entrierfpit$e angebracht, roät)renb bie

fdjnedenartige Steigung nur 3unt t)erausfd)affen ber burd)

bas Bot)rIod) entftanbenen Späne bient. Bie Sdjneden»

bohrer er3eugen im (Querf}ol3 niemals reine £öd)er. Um
bies 3U erreichen, mufe ber Bohrer einen Dorfd)neiber

erhalten, roelcher bie 3ufammengehörigfeit ber I0S3U*

löfenben Gluerhofyfafern mit ben oerbleibenben burd)

einen fd)arfen Schnitt aufhebt. (Einen folchen Dorfchneiber

befifct ber 3entrumbohrer (Abb. 36). Biefer roirb fo

benannt, roeil ber Dorfchneiber unb bie biefem gegen»

überliegenbe eigentliche Sdjneibe ober Schaufel, toeld)e

bie oom Dorfchneiber losgelöften Späne am ©runbe bes

Bohrloches abhebt, um eine meift breitantige, tonifd) oer*

flbb. 34. laufenbe Spitje — bas 3 entrum — fid) beroegen. fl**. 36.

sieden.
Sehr gute Bienfte leiftet 3um Bohren oon halben

flmerlfani'd*er

£od)ern u. bgl. ber amertfantfd)e Sorftner*

Bohrer (Abb. 37). Biefem fehlt bie 3entrierfpifje, roeshalb er eine

flache, faubere Bohrgrunbflädje er3eugt. 3um Bohren oon gan3 tleinen

£öd)ern in Sentieren, £aubfägearbeiten ufro. roirb ber Brillbohrer
oerroenbet. 5ür befonbere 3toede gebraust ber Böttcher oialfad) ben

B a 1 1

b

0 ht e r unb ber IDagner ben g r 0
fj

e n R a b b 0 h r e r . Der ©red)fler

oerroenbet auf ber Brehbant faft ausfdjliepd) ben £öffelbohrer,
unb bem Schäffler bient 3ur tjerftellung ber t)anbt)abenlöd)er in ®e»

fäfjen ber fjanbbaubenbohrer.
Bie tleinen Bohrer tonnen ohne roeiters burd) bie fjanb mit tjilfe

eines höl3 ernen 0}uerheftes beroegt roerben
;
größere Bohrer fpannt

man in ein B 0 h r g e r ä t ein. Solche Bohrgeräte finb biealtehöl 3 erne
Bohrroinbe mit Bohrhülfe, bie gewöhnliche eiferne Bohr*
roinbe mitKreu 3 lod), Klemmfutter ob. bgl., bie amerifanifd)e
Bohrroinbe mit Ratfd)e ober Räberüberfetjung unb bie ©ct=

bohrroinbe.

Diel fchneller unb genauer als mit ber fjanb roirb bie Arbeit bes
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EH

fl

Bohrens burd} bie Bohrmafd)ine öerridjtet. Rad) bem äußeren Huf*

bau unterfdjeibet manSäulenbohrmafd)inen, welche an einer frei*

fteljenben Säule befeftigt, unb IDanbbohrmafchinen, welche un*

mittelbar an ber IDanb angebracht finb. Der widjtigfte Ceil ber Bohr*

mafd)ine ift bie rafch rotierenbe, hori3ontal ober oertital gelagerte

Bofjtfpinbel, in beren einem (Enbe ber Bohrer ftecft.

ITCad)t ber hori3ontale Bohrer toährenb feiner brehenben

unb oorbringenben Bewegung auch noch eine feitlidje

tjin* unb tferberoegung, fo entfteht bie £ang*
1 0 d) b 0 1) rm a

f
d) in e

, welche 3ur Verkeilung oon

3apfenlöd}ern bient. Bei ber einfachen Bohr*

mafd)ine !ann jeher gewöhnliche ffo^bohrer,

Schnecfenbohrer, 3entrum* ober Spitalbohrer

nerwenbet werben, währenb bei ber £anglod}*

bohrmafchine nur Bohrer mit in ber £ängs*

rid)tung bes Schaftes laufenben feitlichen Schnei*

ben 3ur flnwenbung tommen. Die Umbreljungs*

1
30hl bes Bohrers beträgt gewöhnlich 2000 **

Couren pro RUnute, tann jeboch bei ber £ang* LgLl

SSt™. Iochbohrmafchine bis auf 3000 Couren ge*

bohret, fteigert werben.

3n ausgebehnter IDeife benußt ber Vorarbeiter Rafpeln unb

Seilen; fie eignen fid) x>or3Üglich 3ur flusbilbung oon Vorteilen,

bie infolge ihrer flnotbnung unb unregelmäßigen formen mit glatt*

fchneibenben tDerf3eugen nid)t bearbeitet werben fönnen. Die aus gutem,

gehärtetem Stahl hergeftellte Klinge 3cigt an ber (Oberfläche bei ben

Rafpeln eine Rtenge Heiner, oorftehenber 3ähnchen, bei ben feilen

bagegen parallele ober aud) parallel fid} fdjräg freu3enbe €infd)nitte.

Diefe 3äf)nd)en unb (Einfdjnitte werben oom feilenhauer in bas Stahl*

ftüd eingehauen unb als Viel» (Rafpel* ober feilenhieb) be3eid)net.

Hus ber großen 3al)I ber nerfdjiebenartig geformten Rafpeln unb feilen

finb für ben Vorarbeiter non IDid)tig!eit bie fladje, halbrunbeunb
runbeRafpelunbf eilefowie bieRif f elrafpeln unbRif fclf eilen

(gebogene unb getropfte Rafpeln unb feilen).

b) Das Biegen unb Preffen bes fjoljes.

(Df)ne ben 3ufammenhang bes Vol3cs 3U 3erftören ober einen Der*

luft an IRaterial 3U erleiben, tann eine bleibenbe formueränbetung

Google
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bes fjo^es burd) Biegen unb preffen erreidjt toerben. Diefe beibett

Rrbeitsoorgänge finb jeöocf) nur für fpejtelle 3toede brauchbar unb

aud) in iijter flntoenbung befdjräntt. Sollen Ijölßer tünftlid) gebogen

toerben unb in biefer gebogenen tage beharren, fo müffen fie gerabfafe*

rigett IDudjs befifcen unb feudjt fein. 3unges, frifd) gefälltes, faftreidjes

Jjolä ift natürlid) biegfamer als älteres, Ijalbtroden ober oÖUig troden ge*

toorbenes, toie benn aud) unter ben oerfd)iebenen tjolßern bie Biegungs«

fäljigteit fel)r oerfdjieben ift. Um aber möglid)ft jebes fjol3 für ben

Biegungspro3efo geeignet 3U machen, roirb basfelbe oot bem Biegen

mit IDärme unb 5eud)tigteit betjanbelt, tooburd) bie Biegfamteit be=

beutenb ertjöljt toirb. Kleinere Arbeiten toerben burd)Kod)en imIDaffer,

ftärtere Jjöl3er burd) Dämpfen ertoeid)t, in eiferne 5°*™^ oon ge*

toünfdjter (Beftalt (Biegeformen) ge3toängt unb fo eingeprefet ge*

trodnet, roobei beim <Ein3toängen mitunter medjanifdje öorrid)hingen

(tjol3biegemafd)inen) fetjr gute Dienfte leiften. Die Biegfamteit

bes Jjol3es toirb in einigen 3nbuftrie3toeigen in überrafdjenber IDeife

ausgenutjt, fo bei ber fjerfteHung oon gebogenen IRöbelteilen, 5a6 ‘

bauben, Rabfelgen, Refonan3* ober Klangl)öl3em, Stodgriffen ufro.

flusgebefjnte flntoenbung finbet bas Biegen bes tjofyes im Sd)iffbau.

ITTittels befonberer, aber fonft einfacher Rtafd)inen biegt man l)ier^öl3er

bis 3U 250 mm Stärte. XDeit mel)r befdjräntt als bas Biegen ift bas

Preffen bes f)ol3es. Bei biefem Derfaljren toerben ein3elne tjol3teiIe

mit fjilfe eigener $ormen aus (Eifen ober RTeffing 3ufammengebrüdt.

Bei allenPreffungen mufj bas tjol3oorf)ergebämpft ober getobt toerben.

3nfolge ber unterfd)ieblid)en Struftur bes tjol3es 3eigen bie gepreßten

CDbjefte feiten bie ertoünfd)te Reinheit unb Sdjärfe unb finb aufjer«

bem geneigt, bei ber geringften Berührung mit 5eud)tigteit roieber

in if)re urfprünglidje (Beftalt 3urüd3uteljren. Start Ijeroortretenbe ®e=

bilbe auf bem tjol3 toerben beffer er3eugt burd) glei^eitiges Brennen
unbpreffen mittels befonberer toeifeglüljenber Sormen. Das preffen

bes t)ol3es bient oor3ugstoeife 3ur Rad)af)mung oon tjol3biIbf)auer*

arbeiten für billige IRöbel u. bgl.

10. Die Oerfdjönerung 6es ^oljcs.
((Et}emtfdh«ted)ntfd)e Dollenbungsarbeiten.)

Alle aus £7013 gefertigten (Begenftänbe bes täglichen <5ebraud)s

toerben entcoeber Iafiert, lädiert, mattiert, gebest, poliert, mit $arben

angeftridjen ober in irgenbeiner anberen IDeife ausgefd)tnüdt. Sie
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erhalten baburd) jene Dollenbung, roclc^c notwenbig ift, um einer*

feits ben äußeren (Einflüßen, alfo ber £uft, bem £id)t unb bem IDaffer,

beffer wiberftehen 3U können unb anbererfeits ein gefälligeres Ausfeljen

3U erhalten unb fo leichter oerfäuflid) 3U fein.

a) Das $d? leifen ber l? o I30 rb eiten.

Die 3U uollenbenben (Dbjelte müffen eine oollftänbig glatte ©ber*

flädje befitjen. ©rot} ber forgfältigften Dorridjtung unb flntoenbung

bes Putßobels unb ber 3 iel)!Iinge Derbleiben auf ber tjol3fläd)e aber

immer nod) Heine Unebenheiten, bie nur burdj bas Schleifen befeitigt

werben fönnen. Das Schleifen gefdjieht alfo 3U bem 3wede, um bem
fjol3e ben l)öct)ftmöglid)ften Grab oon Reinheit unb (Blatte 3U oerleihen.

Als Schleifmittel ift natürlicher Bimsftein im Gebrauch, welcher

jeboef) 3U feinen Arbeiten nicht nerwenbet wirb, ba er im rohen 3u*
ftanbe oiel Heine ©uar3* unb Sanbfömchen enthält, bie beim Schleifen

auf ber fjol3fläche Krater oerurfad)en. An Stelle bes natürlichen

Bimsfteins treten bie lünftlidjen Bimsfteine unb bie lünftlidjen

fjol3fchIeiffteine, welche aus fein gemahlenem unb gefdjlämmtem

Bimsftein, ffeuerftein ob. bgl. unb einem Binbemittel befteljen, in be=

ftimmte formen geprefjt finb unb in uerfdjiebenen fjärtegraben (Rum*
mern) hergeftellt werben. 3utn Dorfchleifen benutjt man gewöhnlich eine

gröbere Hummer unb fcf)leift bann mit feineren nach- 3n ausgebehntem

ITtafje wirb bas Steifen auch mit unterfchieblidjen Sorten ©las*,

Sanb* unb $lintfteinpapier bewerfftelligt, unb finb bie feinften

Sorten 3um lebten Glätten gan3 unentbehrlich. Seltener ober hoch nur für

beftimmte 3wede finben Anwenbung $ifdjhaut, Schachtelhalm

(3 innfraut), IDiener Kal! unb als feinftes Schleifmittel Sepia,

welche aus bem faIRgen Rüdenfd)ilbe bes ©intenfifd)es gewonnen wirb.

Das f)oJ3 !ann entweber troden ober najj gefchliffen werben. Hafj

fdjleift man mit Bimsftein unb IDaffer ober auch, befonbers für po*

iierte unb anbere feine Arbeiten, mitBimsftein unb $imis ober Schleiföl.

©roden gefchliffen wirb mit Glaspapier unb Bimsftein.

b) Das £aficrett, bas lädieren unb bas Anftreichen
bes Jjoljes.

Um bie f}ol3oberflä<he glän3enb 3U machen unb gegen bie ©in*

wirfung ber 5eud)tigfeit, oor S<hmut) u. bgl. 3U fdjütjen, pflegt

man bei oielen ©bjeften bas $irniffen ober £afieren an3uwenben.
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Diefe Arbeit befielt in bem einfachen Überftreidjen bes (Begenftanbes

mit Sintis, ber nad) bem Aufträgen aus ber umgebenben £uft Sauer*

ftoff aufnimmt unb babei mel)r unb mefjr erhärtet. Der er3ielte Über*

3ug ift burd)fid)tig ober 3um minbeften burd)fd)einenb, Iäfet alfo bie

Tejtur bes fjolses ficfjtbar. Am meiften oertoenbet toirb £ ein Ölfirnis,
ber burd) längeres (Erfjitjen bes £einöls unter 3ufat$ oon XITetall*

ojt)ben geroonnen toirb. Ttlit Dorliebe firnißt man Kütten* unb Bureau»

möbel aus Kiefern* ober £ärd)enl)ol3.

Statt ber Sintiffe toerben aud) burd)fid)tige_£ade angeroenbet,

ober es roirb auf bie erftarrte $intisfd)id)t nod) © llad aufgetragen.

Die ©Ilade, bei benen bie 3U oerroenbenben tjar3e in Terpentinöl

ober in einer ähnlichen ^lüffigfeit aufgelöft finb ober aud) burd) Der*

binbungen oon Sitniffen tnit ©Iladen £adfirniffe bilben, finb 3U

unterfd)eiben oon ben Spiritusladen, bei toeId)en biefe fjar3e in

Altoljol gelöft finb. Die Spiritus* toie ©Ilade fömten toieber Blatt*

lade ober ®lan3lade barftellen. B)äf)tenb alle befferen ©Ilade

abtoafdjbar finb, biirfen bie Spirituslade mit 5eu^tigfeit nid)t in

Berührung fommen.

Da bas Simiffen unb £adieren einen nid)t befonbers fd)önen ©Ian3

gibt unb burd) bas Aufträgen mit bem pinfel eine nid)t gan3 reine

5läd)e entftel)t, toerben Btöbel fel)r oft aud) mit fjeifjem flarem £einöl

mehrere BTale eingelaffen, tooburd) ein fdjöner, toarmer unb freunb*

Iid)er, aber allerbings oollftänbig gIan3lofer Ton er3ielt toirb. Dem
£einöl lönnen nad) Belieben $arben beigemengt toerben, tooburd)

ber ITaturton bes ^ofyes toeiter belebt toerben fann.

Bauarbeiten, toie Sanfter, Türen, Derfdjalungen ufro., fotoie Btöbel

aus minbertoertigen tjöl3em toerben oielfad) mit unburd)fid)tigen

Sarben angeftricfjen. Am l)äufigften benutzt man ben ©Ifarben*
anftrid), toeId)er ben ©egenftänben nid)t nur größere Ijaltbarfeit

gibt, fonbern aud) bie unfauberen, mit Äften oerfeljenen unb bie

fd)abf)aften, meift mit Kitt ausgebefferten Stellen bes Ijo^es ooll*

ftänbig oerbedt unb ben ©bjetten ein fdjönes Ausfefyen oerleiljt. 3n
iefjterer Ijinfidft be3toedt ber Anftrid) enttoeber bie möglid)ft täufd)enbe

Badja^mung (Imitation) irgenbeines eblen I?ol3es, toie Tid)e, Bufo*

bäum u. a., ober er bleibt glatt in Tönen, bie nur ber fjo^farbe

natjelommen ober oon biefer gan3 abtoeid)en. Das erftere Derfaljren

läuft auf eine $älfd)ung hinaus, fo bafj oon einer berechtigten An*

toenbung besfelben nid)t gut bie Bebe fein tann. ^ebenfalls ift es

3gle
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natürlicher unb richtiger, bas fjol3 mit einer beliebigen $arbe anjU,

ftrei<hen, als es ho^artig 3umaferieren ober ihm burch Ittarmo*

rierung ben dharafter bes Steins auf3ubrängen, roas ja auch fehr

häufig gefchieht. 5ür gewöhnlich toirb ber ©Ifarbenanftrid) bretmal

oorgenommen. Die fertig geftrid)enen ©bjefte, oornehmlicf) Möbel,

erhalten 3um Schluffe noch einen £acfüber3ug.

c) Das Bereit bes Ifoljes.

Das Be^en oon I70I3 hat ben 3roecf, ihm einen Jarbenton 3U geben,

ben es in ber Ratur nicht aufroeift, roie betfpielsroeife grau, blau,

grün u. bgl, ober mit billigen inlänbifchen Ifo^arten roertooüe

auslänbifche, roie 3. B. dbenl)ol3, Mahagoni, palifanber ufro. nad)*

3uahmen ober enblid) bem fd)lid)ten, roeniger frönen f)ol3 (Splint*

hol3> einer unb berfelben fjo^art bas Ausfehen bes frönen buntlen

Kernho^esju geben. Dabei foll aber feinesroegs bie dejtur bes l)ol3es,

roie beim ©Ifarbenanftrid), oerbeeft roerben, fonbem fie foll trofj ber

Derfärbung oollftänbig fichtbar fein unb burch fjeroorhebung noch

3ur Derfd)önerung bes ljot3es beitragen.

Die Bei3materialien finb entroeber an fid) farblofe chemifche

Stoffe, roie Salpeterfäure, Pqrogallusfäure, dannin ufro., roeld)e erft

burch dinroirfung oon tDärme ober oon Alfalien, roie Ammonial, Aß»

fall u. bgL bie $arbe 6es fjoljes oeränbem, ober fie finb in IDaffer

lösliche Sal3e, roie bie oerfd)iebenen Kupferfa^e, difenfal3e, difen*

ojqbfa^e, (EhTomfaläe ufro., roeld)e entroeber burd) bie im fjol3e ent»

haltene (Berbfäure ober burch bie Kot)lenfäure ber £uft 3erfetjt roerben

unb baburch eine Derfärbung liefern, ober fie finb roieber natürliche

Sarbftoffe, roie Kaffeier Braun u. bgl., ober enblid) fünftlidje 5arb*
ftoffe, roie deerfarben, Anilin* unb Alfyarinfarbftoffe.

Die Bei3materialien roerben entroeber in IDaffer ober in Spiritus

ober auch in derpentinöl gelöft. 3e nad) bem £öfungsmittel unter*

fd)eibet man EDafferbei3en, Spiritusbei3en unb derpentln*
bei3en. Am beften finb unftreitig bie EDafferbe^en, unb roerben biefe

auch roeitaus am ijäufigften benußt. Die Spiritus* unb derpentin*

bei3en finb in ber Regel nur Hotbe^en ober nur für gan3 beftimmte

3roecfe geeignet.

(Eine gute Bei3e muß Har gelöft fein unb eine gleichmäßige, flecfen*

lofe, foroie eine lid)t* unb luftbeftänbige 5ärbung liefern. Das ießtere

trifft bei ben im fjanbel befinblichen Bei3en feinesroegs immer 3U,
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82 10. Die Derfdjönerung bes fjoljes

ffierabe bie fjeutc fo fefyr beliebten (Teer5 unb Antlinfarbftoffe, mit

benen fid) 3tr»eifeIIos am Ieidjteften unb einfad)ften bie ^errlidjften

Be^töne herftellen Iaffen, finb t)infid)tlid) bet £iä)ij unb £uftbeftänbig*

feit äufjerft u^uoerläffig. Allerbings finb unter biefen $arbftoffen

aud) fold)e, coeldje nad) biefer Richtung ben l)öd)ftgeftellten Anfor*

berungen oolltommen geregt werben. Das Ausfudjen biefer braud)*

baren 5atbftoffe aus ber Unmenge ber oorf)anbenen ift aber eine

äufjerft fd)wierige Aufgabe.

TTid^t alle fjöl3er Iaffen fid) gleich fd>ön unb bauerfjaft bei3en
(
unb

gibt aud) ein unb biefelbe Bei3e nid)t auf jebem ljol3e ben gleichen

Sarbenton. So färbt 3. B. eine £öfung oon boppeltdjromfaurem Kali

5id)ten= unb fll)ornl)ol3 gelb, ©id)enl)ol3 bagegen bunfelbraun; eine

£öfung oon ©ifenoitriol wirb Sitten®, Ahornholß u. a. faum

tnerflid) oerfärben, auf ©idjenholj aber einen frönen blaugrauen

Ion ^eroorrufen. Diefe ungleiche tDirfung einer Bei3e l|ängt mit

Stoffen 3ufammen, weld)e im fjol3e enthalten finb unb mit weldjen

fid) oerfdjiebene dtjemifalien oerbinben.

Das Be^en oon IJ0I3 ift ein fo weit ausgebefyntes ffiebiet, baf} eine

eingefjenbe Befpredjung im Rahmen biefes Budjes nidjt möglid) ift.

Aus bem ©efagten bürfte aber fd)on 3U erfef)en fein, baf) bei biefer

Derfdjönerungsarbeit griinblidje Kennhtiffe bes fjol3es unb gewiffe

Kenntniffe aus ber (Efjemie unbebingt nötig finb.

©in heute oielfad) angewenbetes Derfal)ren, bas jebod) mit bem

eigentlichen Bei3en nidjts ©emeinfames l)at, ift bas „Räubern“
bes ljol3es. tjierju eignen fid) ol)ne jebe Dorbe^ung nur gerbftoff«

reiche fjo^arten, wie <Eid)e, Afa3ie, IRahagoni ufw. Auf gerbftoffarmen

Ijö^ern, wie Ahorn, ^ic^tc, Kiefer unb Birfe, Iaffen fich burdj Räuchern

gleichfalls l)errlid)e Derfärbungen e^ielen, wenn biefe §ol3arten mit

gerbftofffjaltigen Präparaten, wie Katedju, ©annin, Pqrogallusfäure

ufw., oorgebei3t werben. Das Räubern gefd)iel)t feljr einfad), inbem

bie f)öl3er ober bie aus ihnen t)*rgeftellten ©egenftänbe in einem

luftbidjt oerfd)lief)baren Raum ber ©inwirfung oon Ammonialbämpfen
unb £uft ausgefetjt werben. Die Ammonialbämpfe bräunen unter

IRitwirlung bes Sauerftoffs ber £uft ben im 170136 enthaltenen ©erb*

ftoff, unb wirb bie $ätbung um fo bunller werben, je gerbftoffljab

tiger ein tjol3 ift.
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d) Das tDachfen unö mattieren 6 es t?ol3e$.

Sehr häufig erhalten gebebte Wtöbel unb <Einrid)tungsgegenftänbe,

foroie mit Dorliebe aud) ©bjefte aus naturfarbenen ^ölßern, wie <£td)e,

Ulme, Rufobaum ufw., einen fdjütjenben, matt glän3enben Überjug

burd) Befjanbeln mitttlaffen, welche alstjauptbeftanbteiIeH)ad)s ent»

galten.

$ür gewöhnlich beftetjt bas tDa^fen barin, bafj man serfleinertes

gewöhnliches U)ad)s in (Terpentinöl in einem warmen TDafferbab auf*

löft, bie Cöfung in ber Regel falt aufträgt urfb bie gemachten $läd)en

nad) bem (Trocfnen, bas etwa einen (Tag beanfprucfjt, mit einer fteif*

paarigen Bürfte betjanbelt ober mit einem wollenen £appen reibt.

3e nad) ber Starte bes Auftrages unb ber <5rünblid)feit ber nadjfol*

genben Befjanblung gibt bas IDacfyfen einen ftärteren ober matte*

ren ©Ian3.

Bie gewachsen ©bjette befifcen leiber ben großen Had)teil, bajj auf

ihnen tDaffer unb anbere ^lüffigfciten bei nid)t fofortiger (Entfernung

unfdjöne, garftige $leden er3eugen. Biefem Übelftanbe fud)t man ba*

burcfy 3U begegnen, inbem man bie gewadjften 5läd)en mit Politur

überfielt ober aud) als (Erfafc für bie tDadjslöfung Brunoline unb ähnliche

fltattpräparate oertoenbet.

e) Das polieren bes i?ol3es.

Um ©egenftänbe aus tjol3 mit einet fdjütjenben Beete 3U oerfehen,

gleidfteitig aber aud) an benfelben einen hohen, fpiegelartigen ©Ian3

f)eroor3urufen, wirb bas polieren angewenbet, burd) meines bas 170(3

feine oolle Sd)önf)eit entwictelt.

Beim polieren, bas nur in einem erwärmten, möglid)ft ftaubfreien,

bat)er am beften gefd)loffenen Raume oorgenommen werben tann, be*

bient man fid) Cöfungen oon gewöhnlichem ober gebleid)tem Sdjellacf

in t)od)pro3entigem Alfot)oI (Politur). Rad) einem forgfältigen Sdjleifen

wirb auf bem tjol3e mit Jjilfe bes fog. politurballens (in Ceinwanb

eingewicfelte wollene £appen ober U)atte) 3uerft fd)wad)e Politur

unter Aufftäuben oon fein gemahlenem Bimsftein fo lange oerrieben,

bis bie Poren bes tjobjes gefd)loffen finb_(DorpoIieren, grunbpolieren).

Bas ffirunbpolieren muf} möglidjft ohne ©I gefdjehen, weil biefes unter

ber fpäteren Politur ausfdjlagen (ausfd)witjen) würbe. Bte grunbierten

Arbeiten müffen 2 bis 3 (Tage in einem erwärmten Raume ftehen*
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84 11. 3erftörungen, benen bas tjol3 nad) Derarbeitung unterworfen ift

bleiben, bamit bie Politur erhärten tann. Had) Derlauf biefer 3eit

finb bie $läcf)en nochmals gut absufcfjleifen unb fobann toieber mit

Politur unter Anwenbung oon etroas Polieröl 3U behanbeln. Had)

abermaligem Srodnen non 2 bis 3 Sagen erfolgt bas 5«ttigpolieren,
toobei 3um Sdjluffe nod) burd) ein Abpolieren mit einigen Sropfen

abfolutem Alfofyol ober oerbünnter Sd)wefelfäure ober aud) mittels

IDiener Kalt unb anberen Abpoliermitteln bie lebten auf ber Politur*

flädje etroa nod) norfjanbenen ©Irefte entfernt toerben.

Richtig poliert tönnen nur Slawen toerben. Auf gefdjnitjten ©egen*

ftänben, in ©den unb auf Kanten oon ©efimfen, Kröpfungen ufto.

lägt fid) eine reine politurfläcfje niemals herftetlen.

Den f)öd)ften©rab ber Derfd)önerungsmöglid)teit bilbet basITtatt*

fd)leifen glan3polierter $Iäd)en. Diefes Derfaf)ren befielt

barin, bajj man eine gut polierte $läd)e mit Serpentinöl anfeudjtet,

mittels aufgeftäubtem Bimsfteinmef)! mattbräftet unb hierauf mit

einem meinen tappen abreibt. Diefe Art ber Derfdjönerung bes tjo^cs

ift nid^t nur am fdjwierigften, fonbern aud) am teuerften.

11. Die 3erftörungcn, öcitctt öas Ijol 3 itadf feiner
Deratbeitung unterworfen ift.

Hid)t allein bem Iebenben fjol3e bes fte^enben Baumes, fonbern aud)

bem fd)on oerarbeiteten tjol3e brol)t bie ©efaljr, burcf) pil3e unb 3n«
fetten oemidjtet 3U werben.

3u ben geffird)tetften 5*inben bes fjol3es 3ät)len bietjausfd)wamm*
pÜ3e, welche befonbers im Baul)ol3 oortommen. Bei günftigen (Ent*

wicÄungsbebingungen: $eutf)tigfeit, mittlere tDärme, abgefdjloffene

£uft unb ITtangel an £id)t oermögen fie in fjäufem Balten unb Bretter

ber oerfdjiebenften tjo^arten in einem gerabe3u unheimlichen ©rabe
unb ITIafje 3U 3erftören. Sdjon am Iebenben Baume im IDalbe ift 3iem*

lid) häufig ber weif5ePorenhausfd)wamm,£ohporenfd)wamm,
aud) uned)terfjausfd)wamm genannt, 3U finben. Ss ift bestjalb

bie ntöglidjfeit nit^t ausgefdjloffen, baf} er mitStämmen aufben3immer*
platj ober bie Sagemühle unb oon bort mit Balten unb Brettern in

Heubauten gelangen tann. 5inbet ein mit biefem PÜ3 behaftetes unb
nod) nid)t genügenb ausgetrorfnetes EJ0I3 im Bau Derroenbung, fo

wirb, wenn bas ffofj am weiteren raffen Austrodnen auch nod) 9C
’

hinbert wirb, fid) bas aus feinen 5äben gebilbete pil3gewebe (Xltp3el),

welches bie Hährftoffe aufnimmt unb oerarbeitet, fowohl in ben £uft*
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riffen tote auf ber Oberfläche ber be*

arbeiteten höher in 5orm non fhnee*

weiten, reih »eräftelten Strängen

entmicfeln. Diefe HtTftelftränge über«

3tef)en bann bas §0(3 mit einer fäd)er*

artig fid) nerbreitenben haut, ähnlich

ben (Eisblumen an ben $enftem, unb

in lur3er 3eit fann ber PU3 alles tjoh«

toer! eines (Bebäubes oollftänbig ner=

nidjten. nicht feiten roirb biefer tjol3«

3erftörer aud) mit bem Brennf)oh in

bie häufer eingefhleppt.

Sobaib für genügenbe (Erocfen^eit

bes hohes felbft unb feiner £agerfteüe

geforgt mirb, fann ber unechte haus«

fd)tnamm ftd) nicht meiterentmicfeln.

Dagegen richtet ber echte tjaus»

fhmamm, aud) als Ittauer*

fhroamm, 3immerpil3, £auf*
fd)toamm be3eid)net, ben größten

Sdjaben an (ftbb. 38). TDo er einmal

entftanben ift, ba oerbreitet er fid? feljr

fchnell bis in bie oberften Stocfmerfe,

alles hol3 »ernid)tenb. (Er fonbert in

bumpfen Räumen, roenn iljm bie <Be«

legenljeit fehlt, bie aufgenommene

5eud)tigfeit an t)ol3 abjugeben, biefelbe in 5<>tm oon (Tropfen ober

(Tränen ab. TDegen biefes Derfjaltens mirb er aud) wtränenber 5 alten«

fdjroamm", „tränenber5ältling" ober aud) „tropfenberflber*
fhmamm" genannt Das Dorfommen biefes gefätyrlihften aller pifye

in einem häufe bebeutet nicht nur eine aufjerorbentlid)e tDertminberung

bes Befiftes, fonbern lann unter Umftänben 3U einer ernften (Befahr für

ben Beftanb besfelben merben. Die Dertilgung bes Shmammes iftfhmie«

rig, mit ert)ebKd)en Koften oerbunben, unb fheint ber (Erfolg oft red)t

3meifehaft. Der Derbad)t ber Sd)mammgefal)r mirb auf einem foldfen

häufe immer laften. Das Derfhtoeigen biefes Derbahts beim Dertauf

bes fjaufes fann aber für ben Derfäufer fefjr fhlimme 5olgen nah fih

Sieben, unb finb bie$d)mammpr03effe mitRedjt gefürhtetunb berüchtigt.
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©broofjl 6er ed)te Jjausfd)roamm oereinjelt aud) fdjon im tDalbe

gefunben rourbe, fo Iäfet fid) hieraus bod) nid)t fdjliefjen, bafj er oon

bort eingefdjleppt roirb. Diefjeute nod) Dielfad) fjerrfdjenben Meinungen,

bafj ber Ijausfdjroamm fid) bei ^cwd^tigfctt oon felbft entroidelt, finb

als gan3 unrichtig 3U be3eid)nen. Diefer PÜ3 roirb ftets übertragen,

unb fc^eint feine Derbreitung in ben menfdjlidjen EDofynungen in ber

Regel Don Jjaus 3U tjaus burd) Samenfporen 311 erfolgen, ober er niftet

fid} in einem ffiebäube ein burd) Dercoenbung bereits ertranfter Balten

unb Bretter ober fd)led)ten 5üIImaterials, bas fdjon Dörfer an anberen

Stellen mit fdjroammigem §013 in Berührung ftanb. Die reifen Samen*

fporen entroideln fid) 3U feinen, fidjrafd) oe^roeigenbenunboeräftelnben

fjäben, bie fd)liefjlid) ein roeifjlidjes, fpäter afd)graues ffieroebe bilben.

TTIit fortfdjreitenbem Alter oerroadjfen fid) bie feinfäbigen pil3fafern

3u einem Ret} oon Strängen, bie ein rour3eläf}nlid)es Ausfeljen an«

nehmen unb oft Bleiftiftbide unb Sängen oon mehreren IRetern er*

reifen. 3*be 5U9C iw Rtauerroerf benutjenb, bringen biefe Stränge

burd) bitte Blauem unb 5üllmaterial, burd) Riffe in ben Balten, burd)

t)ol)Iräume unter ben Dielen oor unb 3ief)en felbft auf Steinplatten

roeiter. 3nbem ber PÜ3 burd) bie Mt)3elftränge bas nötige IDaffer aus

anberen feudjten ©eilen bes ffiebäubes felbft fjerbeifüfjrt, befällt er

aud) oöllig lufttrodene gefunbe fjöl3er. Bet üppigen pil3roud)erungen

entroideln fid) bie oerfdjiebenartig geformten, meift flad) tellerförmigen

5rud)ttörper (Abb. 39), roeldje halb non Öen roftfarbenen Samenfporen

fo bebedt finb, bafj bie ©berflädje bes $nid)ttörpers innen eine tief*

braune $ärbung annimmt. Der geringfte£uft3ugrerbreitetbiefeSporen

in bem umgebenben Raume, tann biefelben aber aud) roeit forttragen,

hieraus ertlärt fid) aud) bie gewaltige ©efal)r ber Anftedung bes tjol3es

burd) Samenfporen.

Don ben in Mitteleuropa im fjodjbau oerroenbeten Rabelf)öl3ern

bleibt teines Dom fjausfdjroamm oerjd)ont. (Er roädjft ebenfogut auf

Sitten* unb ©annenl)ol3 roie auf Kiefern* unb £ärd)enl)ol3. Selbft bie

aus bem 3iemlid) feften unb l)ar3igen amerifanifdjen pitd)*pinef)ol3

tjergeftellten 5ufjbobenriemen greift er an. Diefer PÜ3 befällt ferner

Kernig roie SpIintl)ol3 unb mad)t feinen Unterfdjieb, ob bas fjol3

im IDinter ober Sommer gefällt rourbe. Don unferen £aubf)öl3em roirb

bas Bud)enl)ol3 ungemein leidjt Dom edjten tjausfdjroamm angegriffen,

unb felbft bas <Eid)ent)ol3 ift oor il)m nid)t fidjer.

Dem edjten fjausfcfyroamm fielen an ®efäl)tlid)feit alle fonftigen
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mehr ober roeniger befannten
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(Reibung mit freiem Auge über* F Uij ;§§
t)auptnicf)t möglich. BeiDomahme f

Dontjausjdjmammreparaturen ift l n ln
beshalb gro&e Dorfidjt am piatje I 1«
unb eine ftrenge, fad)männifd)e 1 I 19
Unterfudjung angejeigt. 3ur Der* !i ||8
hütung bes t}ausfd)mammes finb mm
bie fid)erften ÜTittel oernünftige

unb nicht überhaftete Baumeife, HfMi^
Derwenbung nur gefunben unb
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möglid)ft troefenen fjoges, bas oor ;
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Aufnahme neuer Seudjtigfeit tun* M i J i

lid)ft gefd)üt}t merben mufe unb an aib. J9. sru^tttü^Tö« V«|t«n

ber weiteren Austrocfnung nid)t tjoustdjmammes.

burd) 3U rgfdfes £egen non partett, £inoleum ober einen Bobenan*

ftrid) mit ©Ifarbe u. bgl. geljinbert werben barf, enblid) forgfältige

Auswahl bes Süllmaterials. Don ben 3at)Ireid)en mit oieIoerfpred)en*

ben unb überfd)menglid}en IDorten im fjanbel angepriefenen Schwamm*
oertilgungsmttteln tann feines als Allheilmittel gelten, benn burd)

einfach« Anftricfje jeber Art fann immer nur bas auf ber (Oberfläche

bes fjolßes wuchernbe Sd)roammr)3el 3erftört, bie £ebensfähigfeit bes

piges aber niemals getötet werben. Uid)t 3U oerwerfen als Dor*

beugungsmittel ift ©ränten mit larbol* unb freofothaltigen Stoffen,

mit Antinonin ufw. Der wirtfamfte Schuh gegen Hausfd)wammer*

tranfungen ift unb bleibt aber £uft unb ©roefenheit, unb wirb ihre

Zuführung mehr nüfcen als alle Heilmittel.

Die Anficht, ba& ber echte Hausf<hwamm auf ben t1Xenfd)en tranf*

flbb. 39. 5nid|tträg*r 6 es editen

f)Qus[d)tDammes.
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heitserregenb wirte, ift irrig; es liegt nidjt einmal bie IDat^rfctjeinlic^*

teil hierfür oor. Sein Dorijanbenfein famt jebod) ber ©efunbtjeit bes

HTenfd)en fcf)äblid} roerben, ba er bie Seudjtigteit in einet EDohnung

unb bie bamit oerbunbenen nachteiligen Solgen begünftigt unb fid}

burdj bie Säulnis, ber bie $rud}ttörper in befonbers hohem ©rabe

unterworfen finb, eine ftarte wiberlidje Husbünftung Derbreitet, bie

fdjliefjlicf) bie £ujt mit ITIobergetud) oerpeftet.

ITicht minber gefährlich als bie pilje jinb für bas lebenbe wie für

bas tote tjol3 bie 3 nfe!ten, welche je nad) ihrer Art 3U beffen Der*

nichtung ober hoch (Entwertung beitragen. Die tjaupt3erftörungsarbeit

oerrichten in ben meiften $äüen bie £an>en burch Hagen oon Bohr*

löchern, ber fog. Bohrgänge, unb nur in geringem IHafje nimmt bas

Doll entwidelte 3nfeft hieran felbft teil. Die Annahme, bafj nur im
Sommer gefälltes unb nur ftärfehaltiges E70I3 non Bohrtäfem unb
beren IHaben angegangen wirb, mag fid) in einigen Sailen bewahr*

heilen, fann aber niemals oerallgemeinert werben, benn auch ausge*

laugtes unb gebämpftes, ja felbft imprägniertes §013, welches befanntlid}

teine Stärfe mehr befifct ober biefe nur 3erftört enthält, hat unter ben 3n*

feftenangriffen 3U leiben, Anöererfeits bleibt wieber frifdj oerarbeitetes

unb Dielleidjt gerabe im Sommer gefälltes unb feljr ftärtereicf}es f)ol$

jahr3entelang, fogar jahrhunbertelang oon Bohrtäfem oerfchont unb

wirb erft nach eüier foldj langen 3eit oon einigen echten fjo^bohrertt

befallen; Beweis hierfür liefern altelHöbel, Kirchenftühle, hol3gefdjni^te

Altäre u. bgl. Unfere einheimifd)en tjol3gattungen jinb ohne Ausnahme
ber 3nfeftengefat}r ausgefctjt. Aud) bie auslänbifchen tjö^er meiben bie

3nfe!ten nidjt; nur wenige berfelben, wie ©eathol3 unb einige (Eutalqp*

tusarten, fdjeinen oon ihnen oerfchont 3U bleiben.

Die Derwenbung eines Dom 3nfeftenfrafe befallenen t?ol3es ift ftets

eine bebentlid)e Sache, weil bie meiften biefer Schüblinge aud} in bem
fd}on fertig oerarbeiteten 17013c ihr 3erftörungswerf fortfefcen, unb

nicht immer bie ffiewijjheit befiehl, bafj fie famt ihrer Brut getötet finb.

(Es gehört nicht 3U ben Seltenheiten, bafj in Heubauten nach 1—2
3ahren plöfjlid} aus bem Dachftuhlgebälf, aus $ufjböben unb (Tür*

ftöcfen tjol3wefpen ausfdjlüpfen. Die Brut biefer gefürchteten ©äfte,

welche lange 3eit 3U ihrer (Entwidlung braucht, war eben fd)on im
fjol3e, würbe bei beffen Bearbeitung nid}t bemerft, unb nun fudjen bie

ausgebilbeten (Eiere bas $reie 3U gewinnen; fie nagen feljr träftig

unb burd}bohren felbft partett, £inoleum ufw.
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Sehr gefährliche fjo^erftörer finb berlangrippigeKammhorn*
boljrfäfer unbber gerinnteSplinttäfer, auchljo^tanaille ge*

nannt. Beibe 3nfetten greifen nur gelagerte, befonbers nicht luftig ge*

lagerte unb nur ausgetroefnete fjöl3er an. Sie gehen oornehmlich in

bas fjol3 oon (Erle, Buche, EDei&buche, Ahorn unb Itufjbaum foroie

in (Eichcnfplint unb befallen mit Doriiebe bie aus biefen tjo^arten

hergeftellten ITtöbel. "Die erften Angriffe auf (Eidjenfplint unb auf be*

arbeitetes tjol3 erfolgen faft unmertlich- IDährenb bas fjol3 oon aujjen

meift unoerfehrt ausfieht, ift es im 3nnern infolge ber Dielen Bohr-

löcher unb Bohrgänge balb gan3 in Bohrmehl oerwanbelt. 3l/r Dor*

hanbenfein oerraten biefe Sd)äblinge erft, wenn bie Käfer 3um tjeraus*

friechen freisrunbe £öcher in bie (Oberfläche bes tjo^es bohren. Bei

ruhenben ffiegenftänben 3eigen fid) unterhalb ber Bohrlöcher Heine

fjäufchen non Bohrmehl, ein ficfjeres 3eichen bes EDurmftiches. XDirb

ber IDühlarbeit biefer fjo^erftörer nicht red^eitig begegnet, fo ift

ber angegriffene ffiegenftanb fehr fdjnell bem gän3ltd}en Derfali preis*

gegeben. Durch (Einfprifjen oon Petroleum, Be^in, Sormalin ob. bgL

in bie Bohrlöcher toirb ben Käfern ber Aufenthalt im fjobje oerleibet

unb roerben bie £aroen getötet, fobalb eine biefer 5lüffigteiten fie er-

reicht, was jebod) hö^f* fe^en jutrifft.

Als roirffames ITtittel 3ur Dertilgung biefer fjol3bohrer erroeift fidj bas

Ausfdjwefein ber befallenen ©egenftänbe in einem luftbidjtoerfchloffenen

Raum. Des weiteren ift 3U empfehlen, offene, mit Sdjtoefelfotjlcnftoff,

Chloroform, Sdjwefeläther, 5ormalien ob. bgl. gefüllte Schalen in einem

luftbidft oerfchliefebaren Raum auf3uftellen unb bie Dämpfe biefer 5lüf*

figfeiten mehrere Cage auf bie angegriffenen ©egenftänbe einwirfen 3U

iaffen. Hach ber (Einwirtung biefer Dämpfe finb bie Bohrlöcher mit £eim*

tränte, b.i.ftar! oerbünnter gewöhnlicher tEifdjlerleim, gut 3U Derfdjmie*

ren. Alle biefe Derfahren finb aber nicht nur umftänblid}, fonbem erfor*

bem auch wegen ber bamit oerbunbenen 5«uersgefahr größte Dorficht.

Bemerfenswert ift, bafj Stühle unb anbere ©egenftänbe, welche

täglich bewegt werben, feltener unter tDurmfrafj 3U leiben haben als

feftftehenbe unb eingebaute ITtöbel.

Überall in Käufern, in Bauhof unb TRöbeln lebenb, finb bie Klopf *

täfer 3U finben, unb 3war ber eigentliche pochtäfer unb ber ge*

ftreifte EDerthol3fäf er ober Bretterbohrer. Üm fid} 3ur Paarung
an3ulocfen, er3eugen bie Käfer, inbem fie gegen bas fjol3 fchlagen, ein

bem (Eiden einer Uhr ähnliches, lange anhaltenbes Klopfen. Die Klopf*
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fäfer finb als „(Tote nuf)r" 3um Sdjretfen abergläubiger (bemüter ge*

toorben, bie bas ihnen unertlärlidje Klopfen biefer (Tiere als „Anmelbung
bes Hobes" beuten. Hin beutlid) oerneljmbares (Beräufd) oerurfadjen

aud)berR)eber3immerbocf,bertjaus3immerbo<f unbbereigent*
Itd)e fjausboef bei ib>rer Arbeit in bem Balfemoerf ber fjol3häufer.

Diefe Sd)äblinge beoo^ugen Rabelhö^er, unb beteiligen fid) forootjl

Käfer toie £aroen am 3erftörungsroert.
Rid)t leicht lönnen (Tiere bem fjol3e fd)äblid)er fein, als bie H e rm i t en

ober to e i
jj
e n Am e i f e n ,

beren Dertoüftungen bie 3erftörungen ber ge*

fäfyrlidjften pil3e nod) üb ertreffen. Die befannten 3af)lreid)en (Termiten*

arten finb im größten (Teil ber (Tropen heimifd), aber aud) fd)on überall

inSübeuropaoertreten. SiefinbeinSd)rednisberl)eifeen£änber, bringen

fd|arenn>eije in menfd)ltd)e tDofjnungen unb 3erftören namentlich tjoty

toer!, inbem fie es innen völlig 3erfreffen, bie äufjere ©berfläfdje aber oer*

fchonen, fo bajj fcfjeinbar unoerleftte (Begenftänbe bei geringer (Erfd)ütte*

rung 3ufammenbredjen. Hin ITtittel3ur Dertilgung unb Ausrottung biefer

äufjerft fd)äblid)en 3nfeften gibt es nid)t. Als Schufcmaferegeln für Ijol3

bienen nur einige Anftridje unb 3mprägnierungen, roe!d)e aber roieber

nid)t überall amoenbbarfinb. Die (Termiten finb auch mit bie Urfadje, baß

bie Ausbreitung ber Derfehrsmittel in ben tropifchen £änbern großen

Schcoierigteiten begegnet, unb bafj bie Ausfuhr unferer heimifchen (Er*

3eugniffe an möbeln unb £jol3toaren bie (Tropen nicht möglich ift.

Die Reihe ber tjol3feinbe ift aber nod) nid)t abgefd)loffen; benn auch

im IReertoaffer finben mir einige bem I70I3 feljr gefährliche (Tiere. Reben
fleinen Krebsarten ift es oor allem ber S d) i f fs b 0 1

)
r to u rm ober TR e e r *

bohrtourm, roeldjer grojje Dertoüftungen am l)ol3e anrichtet. Diefes

gefürchtete TDeid)tier hat bie (Beftalt eines Regennmrms, toirb bis 3U

25 cm lang unb ftedt in einer nad) hinten oerfd)mälerten Kalfröhre,

bie fid) burch Ijautabfonberungen bes (Tieres bilbet. Der Bohrtuurm

ift an allen europäifdjen IReeresfüften 3ahlreid) oorhanben. Dor ihm
finb toeber tjol3fd)iffe noch im XDaffer oerbaute f)öl3er, oon benen er

nur einige roenige Arten oerfdjonen foll, fid)er. mehrmals haben biefe

hol33erftörenben (Tiere Tjafen* unb Uferfd)utjbämme berart mitgenom*
men, bafj biefe bem 3ufammenbrud)e naheftanben, unb auch in ben

Pfahlbauten ber £agunen Denebigs haben fie fid) fd)on einigemal red)t

unliebfam bemertbar gemad)t. Der Bohrtourm tommt nur im meer»

toaffer oor; im Süfetoaffer unb im Bradtoaffer, einem (Bemifd) oon Süjj*

unb Sal3toaffer an ben Sfofemünbungen, ift er nicht 3U finben.
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12. Die u>id)tigften fjo^orten,
U)te (Etgenfdjaften, Ujre tecfjntfdje Oertoendbar*
beit, i^reinbuftrieileDerioertung, i^reDertoer*
tung auf d)emifd)em tDege urtö Ujre Handels:

üblichen formen und Benennungen.

a) 3nlättMf<fce (einl?etmifcf?e) tföljer.

1. Sichte (Rottanne, pedjtanne).

{7013 gelblid)toeif} bis rdtlid)tx>eib
;

Jahresringe treten beutlid} h«t»or,

nTarfftratjIen nur toenig ficfjtbar. U)eid), leicht, hazreid}, Ieidjt fpaltbar

unb gut 3U oerarbeiten; im 5«ien oon geringer Dauer.
Dielfeitig oerroenbetes Bau*, IDert* unb Spaltl}ol3. 3n ber Baufdjreinerei

3U 5u 61>8ben, ttiiren ufro., in ber IRöbelfd)reinerei befonbers 3U Blinb*

hol3 .für furnierte Arbeiten, fotoie 3U einfachen, billigen, gebei3ten ober

mit Ölfarbe geftridjenen RTöbeln oerarbeitet. Bezügliches IRaterial für

Papiermaffe, {folstoolle unb fünftliche Seibe.

3m ffanbel als Runbt)ol3 fotoie in Sonn oon Ballen, Bohlen, Pfoften,
Brettern, Riegeln unb £atten. Berechnung unb Derfauf bes Runbljo^es

nach 5«ftmeter *) (1 fm 28—35 IR!.), ber Balten, Bohlen, Pfoften unb Bretter

nach Kubifmeter (1 cbm 60—70 ITC!.), ber Riegel unb £atten nach t>em lau*

fenben RTeter; Pfoften unb Bretter nidjt feiten auch naef} Öuabratmeter
gehanbelt.

{fafelfidjte, Abart ber $id|te, nur burd) ihre eingebuchteten 3ahres‘

ringe oon ber getoöhnlichen 5l<htc 3U unterfdjeiben, liefert bas befte unb
roertoollfte Refonan3hol3-

2. Sanne (Eöei&tamte, Silbertanne, (Ebeltanne).

{7013 toeifelichgelb bis rötlidjgelb, mit fdjarf abgegren3ten, harten 3al}res*

ringen. (Dhne ffazlanäle, baher aud) ohne ifazgallen. EDeid), leicht, gut
fpaltbar unb oon grofjer <Elafti3ität unb Sragfraft, im oon nod}
geringerer Dauer als Sid)tenhol3.

Dor3Üglid|es Bauhof für Srambalfen (Balfenlagen), Dad}ftüf}Ie ufro.,

aud) fct)r gutes EDeif}binberhol3. 3m übrigen faft gleiche Derroenbung roie

Sid)tenhol3.

IRit unroefentlidjen Unterfd(ieben roie 5»<hte gehanbelt.

3. Kiefer ($öt}re, $orIe, Kiene).

{7013 mit oft hanbbreitem, gelblid}toeifjem bis gelbrötlidjem Splint unb
gelbrotem bis rotbraunem Kern. Sd)toerer unb etroas härter als 5id|ten»

unb (Eannenhol3, fd)toieriger 3U oerarbeiten als beibc; fefjr hazreidj unb
audj im 5«t«o f*hr bauerhaft.

1) Seftmeter = 1 cbm fefter {fo^maffe (£angnuhhöl3er), 3U unterfcheiben

oom Raummeter, bas 1 cbm gefd)id}teten £701305 mit ben unoermeiblid)en

3roifd}enräumen bebeutet (Brennt}ol3, Spalthol3).

flnuCB 473: (Bro&matin, Das tjolj 7

Digitized by Google



92 12 . Die roichtigften fjoljarten

Dortrefflidjes Baufd)reinerbol3 für Senfter, fjaustüren ufto., fef}r ge*

fd)äfjt 3U EDaffer* unb ©rubenbauten unb (Eifenbahnfchtoellen ; in neuerer

3 eit, naturforbig eingelaffen, beliebtes ITtöbell}ol3 für Küdjen*, Sdjlaf3immer*
unb Bureaumöbel.

Derfauf nad} gleiten Klagen toie $id)ten* unb Hannenl}ol3, bocf) im
Preife in Sübbeutfdjlanb faft burd}fd)nittlid) I^öljer, in Rorbbeutfdjlanb

gleich, in einigen bortigen®egenbenfogar billiger. 1 fmRunbf)ol326—381TI!.,

1 cbm Sd}nittl)ol3 55—75 Ulf.

4. 3irbelftiefer (3irbe, flroe).

Splint fefjr fdjmal unb non Sarbe getbIid)toeig, Kernljolß rötlidjbraun.

ITTit eigenartigem ftarfem ffar3gerudj. ©efüge fein unb gleidjmägig. Sehr
leid)t, meid) unb bauerhaft.

J}od)gefd}ägtes RTöbelhol3; für (Erinf* unb Kneipftuben, 3ur (Einrichtung

oon 3agbf}äufern ufrp. befonbers beliebt
;
ausge3eid)netes Scf)ni%^ol3. Stämme

mit oielen Deinen Äften beoo^ugt.
Als Rohfchnittroare in Somr oon Pfoften unb Brettern im Ejanbel. Be*

red)nung nad) Kubif* unb GJuabratmeter. Bebeutenb l)öl)er im preife als

gewöhnliche Kiefer.

5. Cärd)e (Ceerbaum).

tjol3 mittelfdjtoer, mägig hart, leid}tfpaltig, fetjr feft unb auch im tDedjfel

oon Raffe unb Hrodenheit i}öd)ft bauerljaft. Der fdjmale unbrauchbare
Splint oon 5arbe gelblich, bas toertoolle Kernig gelbrot bis rot.

©leidje Derroenbung toie Kiefernl)ol3
(
bod) noch fjötjcr gefdjägt als biefes

;

in be3ug auf Dauer fogar einer fdjledjteren (Eidje Dorge3ogen.

Fjanbelsformen unb Derfauf toie Kiefernfjols. 3m Preis in Rorbbeutfdj*
lanb bebeutenb höher als Sitten*, Hannen* unb Kiefernl}ol3, in Sübbeutfd}*

lanb nur etroas teurer als Kiefernl|ol3.

6. Roteibe, (Roteibenbaum, (Eibenbaum, Hajusbaum).

f}ol3 mit fdjmalem, gelblichtoeigem Splint unb fdjön bunfelbraunrotem
Kern. Sdjroer, hart, fein, äugerft bauerfjaft, 3dl} unb elaftifd}, fdjtoer fpalt»

bar.

(Ein Dor3Üglid}es Kunftfd) reiner*, Dredjfler* unb S<hnit}hol3 -

Rur in geringer Rlengc oerfügbar. fjin unb toieber als Runbl)ol3 in

Heineren Stüden, feltener als Sd)nittl)ol3 in 5orm oon Pfoften unb Brettern
im ffanbel. 3m Preis höher als <Eid}enf}ol3.

Kaufafifd)e(Eibe, oielfad) 3uRlöbeln nerarbeitet, nur als Surnier er-

hältlich- Derfauf nad) (ßuabratmeter, nicht feiten aud) nur nad) bem einseinen

Blatt. 1 qm Sägefurnier bis 3U 2.20 Rif.

7. (Eiche (Stiel-- ober Sommereiche; Steim, tDinter:, ©raubem ober

Rafeleiche; öfterreichifche 3erretd)e ober Kofjleiche).

fjol3 fd)toer, f^art, feljr feft, langfaferig, oon augerorbentlidjer Dauer;
im frifdjen Suftanb leidjt fpaltbar unb mit ftarfem ©erudj nach ©erbfäure.

Sehr grogporig unb retcf) mit ben djarafteriftifchen Rlarfftrahlenfpiegeln

burd)fegt. Der roertlofe, fdjmale, 3umeift hell unb fdjarf tom Kernljol3 ab*
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gegrcn3te Splint non $arbe gelblich fdjmubigroeib, 5er roertoolle Kern gelb»

lief), rötUd} ober graubraun. Sdjarf abgegren3te 3af)resringe. tjol3 5er

Steineibe Rätter, fernerer unb fefter als bas oon Stieleiche, biefes roieber

beffer als bas ber int allgemeinen minberroertigen unb fefjr grobporigen
3erreid)e.

nufct>ol3 erften Ranges, gleich heroorragenb als Bau« roie als IDer!»

unb ITtöbelhoIä- Beim h°dj', <Erb« Gaffer* unb Schiffbau, 3U <Eifenbaf)n*

fdjroellen, fotoie in ber Baufdjreinerei 3U (treppen, 5enftem, (Türen, 5»6*
b obenbelag (Parfettböben) 17013 ber Steineibe beoo^ugt; 3ur £7erf4eUung
maffioer unb furnierter Rlöbel finbet Stieleiche, roeniger 3erreid)e ftarle

Derroenbung. Stieleiche, oornehmlid) flaroonifd)e <Eid)e beftes 5abh°l3-
3m fjanbel als Runbfjoh, in allen Arten ber Rohfcf)niitroare, foroie

aud) als Sanier, Runbijoh unb Rohfd)nittf)ol3 nad) Kubifmeter, $ur»
niere unb Didten, feltener Bretter nad) (Quabratmeter oerfauft. Auberge»

roöhnlid) h°d) *m Preife als 5urnierf)ol3 fdjöne Stieleid)enftämme(Speffar«
ter <Eid|en).

1 fm Runbhoh 95-150 RI!., 1 Im Stieleichenftamm (Speffarter (Eidje)

bis 3U 500 Rif., 1 cbm Schnittfjoh 130—200 Rif., 1 qm Rlefferfurnier

50—60 Pf., 1 qm Sägefurnier je nad) Stärfe 1.30-2.00 Rif.

rDaffereid)enhol 3 oon $arbe fcf)ön fd)toar3braun bis blaufd)toar3 .

hod)gefd|ät}tes unb früher teuer bezahltes RlöbeU)ot3 ,
bod) fef)r fd)Ied)t 3U

troefnen unb fef)r fd)coer 3U oerarbeiten. heute faft allgemein burd) moberne
Bei3ungen erfetjt. Keine befonbere (Eidjenart, fonbern geroöl)nlid)es, oft jal)i*

hunbertelang im tDaffer gelegenes (Eidjenhoh.

Korfeid)e in Sübeuropa roeniger bes fjol3es, fonbern mehr ber franf«

haft entarteten Rinbe toegen, toeldje ben Korf ober bas pantoffell)ol3 liefert,

angebaut.

8. Buche (Rotbuche).

f>ol3 mittelfd)roer, hart, feft, ftarf fdjroinbenb unb arbeitenb, im frifdjen

3uftanb gut fpaltbar, gut 3U be^en. 3m 5<-eien ohne Dauer, bod) äuberft

haltbar unter tDaffer unb im (trodenen; bei lefjterer Derroenbung gern

oom IDurm angegangen, (bebämpft fehr 3 äf)e unb gut 3U biegen. tDeniger

grobporig unb fdjarf abgegren3te 3al)resringe als <Eid)e, bod) gut fidjtbare

Rlarfftrahlenfpiegel. Don Sarbe gleicfjmäbig gelblidjrot bis lid)t rötlid)braun.

3n ber Schreinerei 3umeift nur Konftruftionst)ol3 . 3m gebämpften 3u»

ftanb ausfdjlieblid)es unb oor3Üglid)es Rlaterial 3ur (Er3eugung gebogener

Rlöbel
;
gebämpft aud) 3U Sufebobenbelag (Parfettböben) unb einfache Rlöbel,

imprägniert 3U (Eifenbahnfd)roellen, Strabenbaf)npflafter oerroenbet. Aud)
gutes Dred)fler« unb tDagnerljoh. Dot3Üglid)es Brennfjoh. 5^* bie <Effig»

fabrifation oon befonbers h<>hcm R>ert.

Als Sdjnitthoh in 5orm oon pianfen, Pfqften unb Brettern, gebämpft
aud) als $urnier jm hanbel. 1 cbm Sdjnitthoh natur 50—65 Rif., ge*

bämpft 70-80 Rif.

9. EDei&buche (hainbud)e, hagebuche, fjornbaum).

hohfehroer, auberorbentlicf) hart, feft unb 36 h, fdjroedpaltigunbfdjroierig

3u bearbeiten. Scfjroinbet unb reibt fehr ftarf; nur im (Irodenen bauer*

7*

f
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fjaft, bod) gern com EDurm angegangen. Befitjt eigentümliche aus« unb

eingebuchtete 3ahresringe. Don Sarbe roeifelid) bis grauroeife.

Dortrefflidjes EDerU)ot3 für RTafdjinenteile, Rabfämme, Fjobelfäften unb
anbere IDerfjeugteUe, Sd)uf)leiften u. bgl. flud) Dom tDagner gern oerat«

beitet. Als Rtöbel« unb Baufjolj unbrauchbar.
Rur als Runbi}ol3 in Heineren Stfiden, foroie als Sd)nittl)ol3 in Sorm ton

Pfoften (bod) nidjt überall) erfjältlid).

10. Ulme ober Rüfter (gemeine Ulme, Selb-- ober Rotulme; Slotter«

ulme, IDeiferüfter; EDalbulme, Berg« ober fjafelrfifter).

f)ol3 3iemlid) fdjroer, hart, 30I} biegfam unb äufecrft feft; im Sreien, ©rode«

nen unb unter EDaffer non grofeer Dauer
;
fd)roer 3U bearbeiten, madjt IDer!«

3euge rafd) ftumpf. Der brauchbare Splint gelblidjroeife, Kern hellbraun

bis bunfelrotbraun. Rotulme ftets bunfler als bie anberen Rrten. tjäufig

fdjöne $laberung unb IRaferung; grofee Poren im 5rfihiahrsh°l3 -

flusge3eid)netes IDagnerholj, aud) Dom Dredjfler oerarbeitet. 3n neuerer

3eit beliebtes RTöbelhol3, roeil es bie mobernen Bei3töne fet)r fcf)ön an«

nimmt. Ulmenmafer für Kunftfdhreinerei fehr roerttoll.

3m fjanbel als Runbhol3 unb als Sd)nittf)ol3 in $orm oon Pfoften.

Stüde mit fdjönem Slaber unb RIafer, aud) gan3 fd)lid)tem fjol3e als Sur»

nier 3U hoben. 1 qm IRefferfurnier 75 Pf. (geftreift l.OOIRf.) - 4.00 RU.

11 . (Efdje.

f)ol3 mit fehr breitem, gelblid)roeifeem brauchbarem Splint unb unregel»

mäßigem, faft braunem Kern. 3iemlid) fdjtoer, hart, feft, fehr 3ähunbelaftifd),

fdjroer«, aber gerabfpaltig; nur bei Derroenbung im (Erodenen non Dauer.
(Ein oortrefflidjes EDagner» unb Diel oerroenbetes EDer!hol3 3ur fjerftellung

oon fljt* unb fjammerftielen, (Eurn* unb Sportgeräten (Red«, Barrenftangen,

Sd)neefd)Uhe, Robel u. bgl.). flud) als Rtöbelf)ol3 gefd)ä%t, befonbers in

ben als „ungarifdjer (Efdjenmafer" (fjol3 mit roelligem Derlauf ber

Safern) unb als „türfifdje (Efdje" (gleidjmäfeig f<hlid)tes t)ol3 mitfdjöner,

längsgeftreifter, bunfelrotbrauner 3eid)nung) be3eid)neten Sorten.

3n runben Stüden foroie als Pfoften unbSurnier im fjanbel. Ungatifdjer

(Efdjenmafer fehr teurer Sumier, oft mit 10—12 Klar! pro (Ruabratmeter

be3ahlt.

12. flhom (Berg« ober ftumpfblättriger flhortt; Spifeahorn; Selb:
ahorn ober Rtaßholber).

Jjol3 mittelfchroer, mäßig hart, fehr fein, fd)roer«, aber glattfpaltig, leidjt,

fehr glatt 3U bearbeiten, Dor3ügIid) bei3» unb polierfähig. Reifet, fdjroinbet

unb roirft fid) nur roenig. Elur im (Erodenen haltbar, bod) gern oon EDürmern
angegriffen. Sarbe roeifelid) bis gelblidjroeife, geht beim Selbahorn 3umeift
in bas Rötliche, fjäufig geflammt unb geroellt, foroie fdjöne RIaferbilbungen.

Sehr gefdjäfet 3U maffioen unb furnierten Rtöbeln. Dortrefflid) geeignet

3U abfdjeuerbaren (Eifdjplatten unb Küd)engeräten, mufifalifd)en 3nftru»

menten. 3n ber fjausinbuftrie unb Dom Dredjfler Dielfad) Derroenbet. ©e«

flammte, geroellte unb gemaferte Stüde für Kunftarbeiten gefucfet. Sehr
gutes Bremtl)ol3.

Dgie
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Als Sdjnittljols in Sonn non Pfoften, Brettern, Didten unb Surnieren
geljonbelt. Setbahornljol3 fefjr feiten in größeren Stüden ertjülttidj. 1 cbm
Sd)nittt}ol3 100—150 Rif., 1 qm Rtefferfurnier 55—75 Pf.

13. tlußbaum (tDalitußbaum).

fjol3 mittelhart, mäßig fdjioer, gut unb glatt 3U bearbeiten, non f)of}er

Bei3« unb polierfäljigfeit, bodj ftar! fdjtoinbenb. Splint meift fefjr breit,

toeißlidj bis grauroeiß, fefjr biegfam unb 38!); Kern graubraun bis

fd)toar3braun, felbft rötlidjbraun, elaftifdj, nur im frodenen bauerhaft.

B0I3 oon I0ur3elftöden Dielfad) bunfel geflammt unb nid|t feiten herrlid)

gemafert mit fdjroar3braunen Bugen; als Surnierljols fetjr beliebt unb
teuer be3ahlt.

fjodjgefdjäßtes unb neben ber (Eidje roof)! meift uerroenbetes Rlöbel*

hol3; wichtiges Dredjflet* unb BiIbhauerhol3; befonbers 3U (bewefjrfcfjäften

oerwenbet.

3m fjanbel als S<hnitthol3 in Sorm oon Pfoften, Brettern, Didten
unb Surnieren. 1 cbm Sdjnittljol3 150- 200 Bl!., 1 qm Hlefferfurnier

0
,
60— 1.50 RU.
Die getrodneten grünen Sdjalen berllüffe liefern bieRuß* ober Körnerbei3e.

14. Ctnbe (EDtnter:, Stein= ober Weinblättrige Cinbe; Sommer: ober
großblättrige Cinbe).

f)ol3 toeich, leidjt, fein, gut 3U bearbeiten, oon geringer Seftigfeit,

menig arbeitenb. Ilur im lErodenen oon Dauer. Sarbe weißlich, gelblid)

ober rötlidjweiß, bei IDinterlinbe meift etroas heller.

IXad) ieber Ridjtung gut 3U fdjnißen, 3U brehen unb 3U hobeln, baher
gefdjäßtes RIaterial für Bilbtjauer», Rtobellfdjreiner* unb Drecfjflerarbeiten,

Spielwaren u. bgl. 3n ber Rlöbelfdjreinerei 3U Blinbhol3 für furnierte

arbeiten, 3eid)entifdjen, Reißbrettern oerarbeitet.

(Befjanbelt als Pfoften, Bretter unb Didte. 1 cbm Sd)nittfjol3 75-90 Rtf.

15. (Erle (Schwaß ober Roterle, (Eller ober (Elfe; tDeifr ober®rauerle).

£)ol3 rötlich bis hellbraun, leidjt, toeich, gut fpaltbar, leidjt brüchig,

oon geringer Seftigleit, nur bei trodener Dercoenbung unb gan3 unter

IDaffer haltbar. Sdjwar3erle leidjt unb fehr glatt, R)eißerle nicht immer
glatt 3U bearbeiten.

(Buter Rohftoff für Sdjnißetei, Dredjflerei unb Rlobellfchreinerei, audj

oiel in ber Fjausinbuftrie oerarbeitet. 3n ber Biebermeier3eit beliebtes

RlöbeIhol3, heute weniger begehrt, gelegentlich 3ur rtadjaljmung non
Rtahagoni, (Ebenhol3 ufw. oerroenbet. Sehr geeignet 3« Rnfertigung oon
3igarrenfiftdjen, W03U nornehmlidj „ruffifdjes <Erlenljol3" benußt.

(Erlenmafer gefudjt 3U tjerfteltung oon (balanteriearbeiten, Pfeifenföpfen.

Bis Runbljol3 in Heineren Stüden, fowie als Sdjnitthol3 in Sorm non
Pfoften unb Brettern oerfauft.

16. Kirfdjbaum (Süßftirfdje; Dogelftirfdje).

fjol3 mäßig hart, fdjtoer, fein, fdjroer fpaltbar, ftar! fdjroinbenb, aber

gut 3U be^en unb 3U polieren ; nur im (Erodenen bauerhaft. Splint gelblid)
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bis rötlicfeweife, Kern fcfeön rötlicfegelb bis gelbbraun geftreift. Dogel*

ürfd|enfeol3 non Sarbe immer etroas gelblicher unb feeRer.

3efet toieber Rtobefeol3 erften Ranges für alle möglidjen Arten non
Rlöbeln, aud) in ber Drecfeflerei unb 3U (Balanteriearbeiten oerroenbet.

3m fjanbel in 5orm non Pfoften, Brettern unb als $urnier; lefeteres

beliebt unb ftar! begehrt. 1 qm RIefferfurnier 65—85 Pf., 1 qm Säge»

furnier 1.40 Rif.

Die fcf)Ianlen tDur3elausfcfeläge bet 5 elf«”f*rfd)e, Steinroeicfefel
ober t fi r ! i f cfe e n ID e i cfe f e 1 3U ben befannten toofelriecfeenben Pfeifenrohren,

3igarrenfpihen, Spa3ierftöden oertoenbet.

17. Birnbaum.

fjol3 gelbtueifelich bis rötlichbraun, fcf}tocr, öidjt unb hart, fehr fein,

toenig fcfeioinbenb unb arbeitenb, fehr bei3« unb polierfähig, non geringer

<EIafti3ität, nur im lErodenen non Dauer.

Scfenifefeo^ erfter ®üte; oor3ÜgIicfee$ Rlöbel« unb Drecfeflerfeo^ fotoofel

im natürlichen roie gebämpften 3uftanb. Sd)tDar3 gebei3t oortrefflicfeer

Crfatj für echtes (Ebenfeofy ©efcfeätjtes Rtaterial für 3eicfeengeräte (Reife*

fd(ienen, Dreiecfe ufto.).

Als Pfoften unb Sägefurnier, feltener als Bretter, niemals als Rleffer*

furnier im ffanbel.

18. Apfelbaum.

I70I3 mit feeHrötIicfeem Splint unb braunrötlicfeem Kern, härter unb
fefter als Birnbaum, fonft biefem faft gleich, aber weniger wertooll, ba
es fid) ftar! wirft unb arbeitet.

Als Schnifeh°l3 wenig beliebt, weil fdjwer 3U bearbeiten. Als Rlöbel»

unb 5umierhol3 nicht oertoenbet, bagegen oor3Üglicfe geeignet 3U ^obel»

fäften, Konftruftionsteilen ufto.

Rur in $orm oon Pfoften unb ftärferen Brettern im fjanbel.

19. Pflaumenbaum (3n>etfcfeenbaum).

ffoli fefer fein, bicfet unb hart, aber fefer fpröbe, gut polietbar, bocfe

fehr ftar! reifeenb. Splint fd)mal, rötlicferoeife; Kern fcfeön lebhaft rotbraun
bis oiolettbraun, oft ungleicfemäfeig gefärbt.

3ur Iferftellung feiner Kunftfdjreiner», Drecfefler*, (Einlege unb ®alan*
teriearbeiten fefer geeignet.

3n gtöfeeren Stüden fefer feiten, in $orm non Pfoften auch nicfet immer
unb nicfet überall erfeältlidj.

20. Birlte.

ffols oon geringer £)ärte, leicfet, fein, fefer 3äfe, ftar! arbeitenb, nur im
lErodenen bauerfeaft. Sefer brennlräftig. Don Sarbe toeifelicfe, gelblich ober

graurötlicfe, am lDur3elftod feäufig gemafert.

Als n)agnerfeol3 fefer gefcfeäfet, neuerbings aucfe als R!öbelfeol3 be*

liebt. 3n gemaferten Stüden 3U feineren ®alanterie« unb Dred|f!erarbeiten

gefucfet.

®etoöfenlicfe als Runbfeo^, foroie in $orm oon Pfoften unb als $umier
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im fjanbel. Birfenmafer als Sumi*r^ol3 unter bem Hamen „fdjroebifdje

Bitte" geljanbelt.

21. Pappel (Sd)n>ar3pappel, Selbe, Selber; tOetfe-- ober Silberpappel;

Ppramibetts ober italienifdje Pappel; 3itterpappel, Afpe, (Efpe).

Ijol3 aller Arten fe^r Ieidjt, meid), färoammig, ol)ne Seftigfeit unb
oljne Dauer; fdjroinbet roenig. Don Sorbe roeifelid) ober grauroeife, im
Kern oft rötlidjgetb ober grünlidjbraun. Hur Äfpenl)ol3 Ieid)t glatt 3U

bearbeiten.

3n ber Ttlöbelfdjreinerei als oor3üglid)es Blinbl)ol3 für furnierte Ar«

beiten, im tDagenbau 3umeift als Sütlungsl)ol3 oerroenbet. Dient aud)

3ur Fjerftellung non padfiften, Reifebrettern, 3ünbl)öl3d)en. Befter Rol)ftoff

für Papierbereitung.

tlur in $orm oon Pfoften, Brettern unb Didten im Derfauf. 1 cbm
Sd}nittt)ol3 50-70 ITlf.

22. tDeibe.

Sür bie 3roede ber fjo^oerroertung nur bie Baumto eiben oon
Bebeutung. I}ol3 fet)r Ieidjt, meid), roenig feft unb bauerljaft, im allge«

meinen minberroertig. Splint gelbiid), 3uroeilen rötlid); Kern braungelb

ober rötlidjgelb.

3m allgemeinen gleidje Derroenbung roie £7013 ber Pappelarten.

Als Sd)nittljol3 in So*™ oon Pfoften unb Brettern im tfanbel.

23. (Ebelftaftanie.

£70X3 faft gan3 bem SteineidjenI)ol3 ä^nlidf, roie es aud) faft alle oor»

3ÜgIid)en Gigenfdjaften besfelben befifet.

©Utes Bau« unb IDerftfofy, oortrefftidjes So&flol3, aud) 3U* fjerftellung

gebogener TTtöbel geeignet.

3n Deutfdflanb nur in einigen ©egenben unb t)ier nur in fefjr be»

fdjränftem Rlafee oerffigbar.

24. Roftfcaftanie (rollbe Kaftanie).

fjol3 roetfelid), gelbiid) ober gelbrötlid), leirfjt, roei<$, fd)roammig, oon
feljr geringer Seftigfeit unb Dauer.

fjin unb roieber als BHnbf)ol3 für furnierte Arbeiten, foroie 3U Kiften,

gröberen Sdjniferoaren, fjol3branbmöbeln unb für bie 3roede ber fjaus«

inbuftrie oerroenbet. 3m allgemeinen minberroertig unb nid)t immer
erfyäitlid).

25. Afta3ie (falfdje Afta3<e, Robinie).

f)ol3 fdjroer, l)art, elaftifd), fel)r 3äl), fdjroer fpaltbar, fdjrocr 3U oer«

arbeiten, fef)r feft unb feljr bauerl)aft. Don Satbe im ftets fdjmalen Splint

gelblid)roeife, im Kern gelbbraun, rötlid)braun ober grünlid)gelb.

Dor3üglid)es Hufef)ol3 für IDagner, Dred)fler, felbft Safebinber; in neuer

3eit aud) 3u Rlöbeln oerarbeitet. IDo Ijeimifd) unb in größerer RIenge
oorljanben, als gutes Bau« unb Konftruftionsl)ol3 benutjt.

3n Deutfdjlanb in größerer RIenge feiten im tjanbel.
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26. Platane.

fjol3 3icmlt«f> fein, hart, fdjroet unb feft, gut 3U polieren. Splint breit, ton
Sarbe weifclid) ober fd)ttad) rötlich; Kern öuntler, bem Rotbud)enf)ol3 fetjr

ähnlich.

(Butes IDerft)ol3. Bei uns gelegentlich als Surnierl)ol3 3U ITtöbeln, foroie

3U ©alanterie« unb Drectjflerarbeiten terroenbet.

27. ©Ute (©Ibaum).

Sdjtoeres, fefjr bidjtes, feftes, hartes unb bauerhaftes I70I3 mit gelblichem,

leberfarbenem Splint unb fd)ön braun geftreiftem Kern. •

Sehr gefehltes unb Diel begehrtes 3iert|ol3 im Kunftgeroerbe.

3n maffioen Stücfen als ©etDid}tst>ol3 im Fjanbel, als Surnier nad)
bem ©uabratmeter berechnet. 1 qm Iltefferfumier 1 .30-2.00 KI!.

28. Bud)sbaum.

tjol3 fehr hart, ferner, feft, äußerft fdjroerfpaltig unb fehr bauerhaft;
bureßaus gleichmäßiger feiner Bau, baher fehr gut polierbar. Don Sarbe
fdjön gelblid} bis hellgelb.

tjödjft roertü olles fjol3 für feinere Bilbhauer», Dredjfler* unb (Einlegear*

beiten, für Xqlograpßen, foroie 3ur fjerftetlung ton Ijogblasinftrumenten.
Als Bu<hsbaumhol3 finb heute eine Reihe ber unterfd)ieblid)ften fjol3*

arten, beren Abftammung 3um ©eil nod) gar nidjt fießer feftfteljt, auf bem
Rlarft. Am beften unb roerttollften f>ol3 bes gemeinen Bud)sbaums,
aud} als „türfifeßer Bud)sbaum" gehanbelt; am minberroertigften I70I3

bes „roeftinbifdjen Budjsbaums". Derfauf bes fjot3es nad) bem©eroid)t;
pro 50 kg 17013, türlifdjes 7 .00-25.00 Rif., roeftinbifcf)es 5 .00-8.00 Rif.

(Einige Bucßsbaumarten, namentlich ber roeftinbifeße Bud)sbaum, ent*

halten g_efunbheitsfd)äblid)e giftige Stoffe, welche bei ber Bearbeitung bes
fjol3es Übelfeit, Atembefcßroerben, allmähliche Derlangfamung bes fjer3*

fcßlags unb fcßiießlid) eine fjerabfetjung ber f)er3musfeifraft terurfaeßen.

Bucßsßog 3ählt fomit 3U ben ffiifthögem.

b) fluslänbifchc (überfeetfeße) fföljer.

Die 3aßl ber fjolsarten, roelche auf bem Seewege nach Deutfcßlanb

fommen — meine Sammlung enthält ca. 300 terfeßiebene Arten — , lägt fid)

bei ber Unmenge oon Itamen, bie ein3elne überfeeifeße f>öl3er im Ijanbel auf*

weifen, nicht feftftellen. An bem großen IDirrroarr, ber in ber Be3eid)nung

ber auslänbifd)en fjogarten nod) herrfdjt, ift lebiglich bie Unfitte fcßulb,

bafe Ijöger, beren natürliche Abftammung nod) gar rtiegt feftfteßt ober

bod) unfießer ift, unter beliebigen Rainen terfauft werben, unb baß fjänb*

ler, meift um baraus ©ewinn 3U 3iehen, befannte fjöger mit neuem Hamen
belegen. IDenn aud) einiqe fjol3firmen ihren Abnehmern eine gleichmäßige

unb gute R)are gewäßrleiften, fo ift bei einer nid)t eingehenben Rlaterial*

fenntnis bes (Einfäufers eine Derftänbigung bod) immer nod) fd)wer. Rur
burd) eine einheitliche Ramengebung fann ©rbnung unb Sicherheit in bie

Be3eid)nung ber austänbifeßen fjöger gebracht werben, unb wäre bie ©in*

füßrung ber einheitlichen IDarenbenennung bringenb nötig.
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Unter ben fiberfeeifd)en fjol3arten finb einige, roeld)e giftige Stoffe ent»

halten. (Es ift bafjer bei längerer roie für^erer Bearbeitung folget 17513er

größte Dorfid|t geboten, ba fonft bie ®efunbfjeit Schaben leiben tann. Aller»

bings finb eine perfönlid)e Anlage unb eine gefteigerte (EmpfinbHdjfeit jebes

eingelnen für bie EDirfung biefer ©iftftoffe Dorbebingung, roie benn aud)

bie Kranf^eitserfdieinungen bei allen Arbeitern nid)t immer bie gleichen

finb. tDäf)renb beifpielsroeife geroiffe fjo^arten bei einigen Arbeitern bös»

artige fjautausfdjläge unb fchon bei ber geringften Derletjung ftarf eiternbe

EDunben heroorrufen, äußern fid) bei anberen Arbeitern bie (Erfranfungen

in Kopffd)mer3en, Sd)läfrigfeit, Sd)roäd)e3uftanb, tor allem aber in ftarfer

(Entsünbung ber Hofe unb bes Rachens, foroie aud) in Atembefdjroerben

unb oerminberter f)er3tätigfeit. (Es gibt aber aud) Arbeiter, bie in größerem
ober geringerem (brabe unter allen biefen ©efunbf)eitsfd)äben 3U leiben

l)aben. Bei ber Reidjfjaltigfeit bet überfeeifdjen t)öl3er fann eine gefd(loffene

namentliche Auf3äl)lung ber gefunbf)eitsfd)äblid)en Arten um fo weniger ge»

geben roerben, als alljährlich neue Arten im fjanbel auftaud)en unb be»

reits eine 3eitlang gebanbelte unter gan3 anberen Hamen oon neuem auf
bem HTarft erfdjeinen. EDenn angeraten roirb, alle buntfarbigen unb fdjroeren

überfeeifdjen fjöl3er als giftig 3U betrachten, fo gef|t bies fid)erlidj 3U roeit;

benn bie meiften ber bis jetjt befannten auslänbifchen fjol3arten finb doII»

fommen unfdjäblid). (Ebenfo unrid)tig ift es, jebes I70I3, meldjes bei ber

Derarbeitung einen ftarfen ©erud) entroidelt ober 5arbftoff abgibt, als ge*

fäf)rlid) ober 3um minbeften als nid)t gan3 einroanbfrei an3ufef)en. Bei-

fpielsroeife befi^t bas bereits ermähnte roeftinbifd)e Bud)sbaumf)ol3 roeber

©erud) nod) Sarbftoff unb ift trotjbem feljr gefährlich, roährenb bagegen
bas Blau» ober Kampefd)efjol3 bei ber Derarbeitung einen äufcerft ftarfen

©erud) er3eugt unb grofje Sarbftoffmengen abgibt, babei aber gan3 un»

fd)äblid) ift

3u ben meift oerroenbeten unb im fjol3l)anbel erl)ältlid)en überfeeifd)en

fjol3arten 3äl)Ien:

Habcl^öl3cr.

1. ©erpentlnftiefer ameribanifche (©elbftiefer).

tjol3 fd)roer, fefjr hart, bauerhaft unb feEjr hat3reid). Splint roei&lid),

nid)t 3U uerroerten; Kern fd)ön gelbrot bis rötlidfbraun.

3n feiner fjeimat Amerüa bas roertoollfte Bauhöfe 3um (Erb*, ©ruben*

IDaffer», tjod)* unb Schiffbau. 3n Deutfdjlanb hauptfädjlid) 3U Sufeböben,

Dertäfelungen, Senftern, ©firen ufro. ausgiebig unb mit Dorteil Der«

roenbet. Als Rlöbelf)ot3 im allgemeinen nur weniger har3reid)e Stüde

brauchbar.

3n großen RTengen als unbefd)lagenes Runbhol3, feltener als Schnitt«

hol3, in Deutfdjlanb eingeführt unb hier 3U Ballen, Pfoften unb Brettern ge»

fdmitten. Derfauf nad) Kubifmetern. Unter bem Hamen „pitd)pine'‘ unb
„I)elloropine" nerarbeitet. Amerifaner be3eid)nen jebod) als „Pitd)»

pine" bas oerhältnismäfcig roertlofe f)ol3 ber pedjfiefer, roährenb

„Pelloropine" non ber Befenfiefer ftammt. 1 cbm Sd)nittf)ol3 (pitd)*

pine) 170—200 Hlf. ; f

.
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2. tnju}o=mafcr.

Ungleid) hart, prächtig gemafert, ton 5arbe fc^ött rötlid)braun mit oielen

fleinen fdjroarjbraunen Augen.
3u Rlöbelfüllungen, (Einlegearbeiten u. bgl. mit befonberer Dorliebe

nerroenbet.

Don ber in Rorbafrifa roadjfenben Sanbaraf3t)preffe ftammenb.
Kommt nur in Knollen auf ben ITIarft, bie erft 3U Surnieren gefdjnitten

tnerben unb bann Dertoenbung finben. Surnier pro Blatt 0 .80—2.60 KI!.

3. tDellingtonie (Riefenjequoie, Rlammutbaum).
C70I3 mit lebhaft rotem Kern, leidjt, toeirf), fcEjr öauerljaft, enge, fdjarf

ge3eid>nete 3ai?«sringe, hol)« politurfäljigleit.

3n Deutfd)Ianb 3U Dertäfelungen, Dedenfonftruftionen, Sd)iffeinrid)tungen

foroie 3U Bleiftiftfaffungen nielfad) benutjt.

Aus Kalifornien eingeführt, in $orm oon Pfoften unb als 5urnier im
tfanbel, al$„amerifanifd)esRothol3'', aud) nielfeitig als „Rebrooob"
be3eidjnet.

4. 3ebernf)ol3.

(Etwas fd)toerer unb härter als oirginifd)e 3eber, äufcerft bauerhaft, tool)l»

riedjenb. Don 5arbe fd)ön braunrötlid), bem Rlagat)onihol3 feljr äf)nlid).

Diel 3ebern^ol3 als Hlahagont 3U Surnieren für Rlöbel, 3U ©alanterie«

unb Dred)flertnaren nerarbeitet unb fet)r beliebt.

Stammt non oerfdjiebenen Bäumen Rorbafritas unb Afiens. XDeitaus
ben größten ©eil liefern Atlas3eber unb Deobara3eber. (Teils als ©e*
tnid(tshol3, teils als Surnier im fjanbeL

5 . 3eöer nirgintfd)e (nirginifdjer Sabebaum, rotes 3eberithol3).

IDeidjes, Ieidjtes, bauerf)aftes E70I3 mit gelblichem Splint unb braun»
rotem Kern ton angenehmem ©erud).

Dornehmlid) als BIeiftiftl}ol3 oerroenbet, für 3nneneinridjtung non
Schreib« unb Rä!|tifd)en fcljr beliebt

Kommt aus Rorbamerifa. Als ®enHd)tsl)ol3, f)iu unb tnieber aud) nad)

Kubifmetern gef)anbelt.

£aubf)öl3er.

6. Amarantl)ol3 (niolettes <Ebenf)0l3, Purpurf)ol3, CuftI)ol3).

Sehr h“rt unb fefjr fchroer, feft; im frifdjen Sdjnitt unfdjeinbar rötlid)«

grau mit feljr unangenehmem ©erud). Dcrfärbt ftd) an ber £uft f<hön niofett

bis pfirfidjblütenrot. Bei Derarbeitung Dorfid)t geboten.

(Ein in neuerer 3eit fehr beliebtes, aber fehr teures RIöbell)ol3. Aud)
in ber Dredfflerei, fjo^bilbhauerei, Stod* unb Bürftenfabrifation begehrt.

Aus Sübamerifa unb IDeftinbien eingeführt. 3n quabratifdjen Blöden
als ©etoid)tsl)ol3 foroie als Surnier im fymbel. 1 qm Sägefurnier 4.00 Rif.

7 . ®ocobolohol3 (BIuthol3, $oj).

Au&erft ferner unb hart. 3m frifd|en Schnitt hell gelbrot, fpäter braunrot
toerbenb mit bunllen Streifen.

- s
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IDegen feinet oerlodenb fdjönen Sorbe als Kunftöred)flerf;ol3 fflt Skalen,
Bedjer, Dofen uf©., aud; 3U Bürftenrüden unb (Einlegearbeiten gefudjt.

3äf)lt mit 3U ben gefunbljeitsfd|äblid)ften fjöl3ern.

Kommt oon ber amerifanifd;enlDeftfüfte in roh behauenen Stämmen nad)

(Europa; Ejier 3U Sägefurnieren, niemals IKefferfurnieren gefd;nitten als

(be©id)tsl)ol3 im EfanbeL

8. (Eben!)ol3.

Ejanbelsname für 3al)lreid)e, fefjr fernere, befonbers bunfle unb äufterft

!|arte 17013er non hoher politurfäljigfeit, aber großer Spröbigleit. Stammen
oon oerfdjiebenen Bäumen. Don Sorbe tieffd|roar3, grünlid)fd;©ar3, fd)©är3»
lidjbraun ober grau, aud; geftreift.

tDertDoIle Kunftl}5l3er. Sinken in ber IHöbelinbuftrie, Kunftfd;reinerei,

3U feineren (Einlege«, Dred)fler= unb Sd;nit)arbeiten, fo©ie in ber Stod«

inbuftrie ufro. oielfeitige Derroenbung.

Kommen als ®e©idjtsl>ol3 in ben Ejanbel. 3* nad; fjerfunft führen bie

ein3elnen Sorten oerfdjiebene Itamen.
a) IUabagas!ar*<Ebenl|ol3mit ©eifern Splint unb tiefblaufd;©ar3em

Kern. Sdjönfte unb ©ertooöfte Sorte. 3n Stämmen oon 1—2 m £änge
unb 10—40 cm Dide. pro 50 kg 10—22 Ulf., 1 qm Sägefurnier 7.50 IKf.

b) 3an3ibar*(Ebent;ol3Don braunfd;©ar3er Sarbe, leichter als lllaba»

gasfar, aud; Ejalb fo teuer als biefes. 3n Stämmen oon 0
,
80—1 m £änge

unb 10—20 cm Dide.

c) Cet;lon»<Eben^ol3, grünlid;fd)©ar3, oft aud; graufd;roar3 mit grauen
flbern, bem IKabagasfar faft gleichwertig. Bei Derarbeitung treten hin
unb roieber Kranfheitserfd;einungen auf.

d|Kamerun«<Ebenhol3, grauf<f|©ar3, mit grauen unb hellen Streifen,

©entger fein als bie oorigen. 3n Sd;nittftüden auf bem IKarft.

e) ntafaffar«<Ebenhol3, braun mit grauen Streifen, ©eniger fdjön,

aud; minberroertiger; pro 50 kg 8—12 ITIf. 3n Stämmen bis 3u2 m £änge
unb 50 cm Dide.

9. (Ebenf;ol3 grünes.

Sehr hart unb fcf)©er, oon bräunlicher Sorbe mit grünlichem Sticf;, ber

fid; on ber £uft ins Bräunliche oerfärbt. Kommt aus Sübamerifa in bünnen
Stämmdjen als ®e©id)tshol3 nad; (Europa. 3u feineren Kunft« unb Dredjfler*

arbeiten, in ber Stocfinbuftrie ufro. oerroenbet.

Unter bem gleichen Hamen, oiclfad; aud; als „® r e e n h e a r t" ober „® rfi n *

her3hol3" lommt einf)ol3 oon Britifd)»®uijana in grofjen, roh behauenen
Blöden auf ben IKarft unb finbet im Sdjiff» unb Brüdenbau, 3U IKafdjlnen«

teilen, in ber StodfabrUation u. bgl. ausgiebige Derroenbung. Sür IKöbel
©egen feiner grofjen Ijärte unb ©eil es ben £eim fdjlcdjt hält, ungeeignet.

10. ®renabiHehol3 (rotes ober braunes ®benhol3, Kongohol3, Ko=
hushol3, fälfchlid; auch ®tfenhol3).

Unter biefen Hamen fommen eine IKenge 17013er oon oerfd;iebener Ab«
ftammung, teils aus (Dftinbien, teils aus ben Sübfeeinfeln, 3umeift aus
Afrifa nad; (Europa. Alle Sorten fehr hört unb fcf)©er, elaftifd;, fdjön
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102 12. Die n>id}tigftcn fjoljarlcn

3U polieren. Don 5atbe rötlid) bis faffeebraun mit oft oiolettem ober

fd)tDär3lid}em Stid} unb Streifen.

Durchgeljenbs roertoolle Kunft« unb Dred)flerf)öl3er, namentlich 3ur

Ejerftellung oon Blasinftrumenten, IHefferheften, Sd)irm* unb Spa3ierftöden

ufro. oermenbet.

3n runben Stüden als ®eroid)tsf)ol 3 oerfauft.

11. Ifidtort) (roeifjer ttu&baum).

ffol3 gelblid)meifj bis rötlid), fd)roer, f)<trt, hetDorra9en^ «loftifdj unb
3Öf), fel)r oiel A^nlid)feit mit unferem <Efd)enl)ol3 .

Sinbet ausgebeljnte Derroenbung im Eujusroagenbau, aud) nielfad) be*

nutjt 3U Ajt* unb fjammerftielen.

Kommt aus tlorbamerifa, in $orm Don Pfoften geljanbelt, Derfauf nad)

Kubifmeter.

12. KönigsI)ol3 .

Set)r f)ar* unb ferner, Dor3üglid) polierbar. Don 5arbe brauoiolett

bis fd)toar 3braun, oft mit hellfötlicf)en Abern burd) 3ogen.

IDertoolles unb teures Sd)mudhol3 3U (Balantcrie-, Dre<f)fler* unb
Kunftfd)reinerarbeiten.

Kommt in runben, nid)t ftarfen Stämmen als ®eroid)tsl)ol3 aus 3a*
maita, Sumatra, 3ooa.

13. KoromanbeI=(EbenI)ol3 (buntes ober ftreifiges (Ebent)ol3 ).

Don $arbe rehbraun bis faffeebraun, oft regellos längs f<f)u>ar3 ge«

ftreift, ben ed)ten <Ebenf)öl3ern fonft äfjnlid}.

Sel)r fd(önes 3ierl)ol3, in neuerer 3eit Dielfad) als Surnier für ITIöbel

perarbeitet.

Aus Dorber« unb ffinterinbien foroie lerjlon eingefüf)rt, bod) feiten 3U
belommen. Als ®eroid)tshol3 im ffanbel.

14. HtaI)agoniI)ol3 (ftammt non oerfd)iebenen Bäumen).

a) (Edjtes TTtaf)agoni
f je nad) Fjerfunft als Kuba», labasfo»,

fjonburas», San«Domingo», panama.lllahagoni be3eid)net.

E?ol3 aller Sorten fd)tDer, Ijart, feft, fd)roerfpaltig, roenig fdjtoinbenb unb
arbeitenb, fdjön 3U polieren. Don Sotbe int Kern fd)ön rotgelb bis rot«

braun, frifdje Stüde burdjgefjenbs geller, an ber £uft aber ftarf nad)»

bunfelnb.

Dielbegelfrtes, teures ITIöbel«, Kunftfd)reiner», Dred)fler« unb Bilbhauer-

Kommt in oierfantig, abgefetjt behauenen Blöden Don 4—10 m £änge
unb 25—60 cm Seitengröge nad) (Europa, roirb hi« 3“ Pfoften, Didten
unb 5“tni«cn gefd)nitten unb als IKaf)hol3 oerfauft. 3n fcf)lid)ten, ge»

mellten, geflammten, gefledten unb gemaferten Stüden erl)ältlid). Schön
geflammte Stüde als „pt)ramiben«iltahagoni" im Fjanbel. IDert ber

Derfdjiebenen Sorten ungleid) hod). 1 cbm Sd)nittl)ol3 250—320 ülf., 1 qm
lUefferfurnier 75—90 Pf.

b) Afrifanifd)es ITtahagoni, je nad) ben Ausfuhrhäfen als Sa*
peli», £agos«, Kamerun-IKahagoni be3eid)net.
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Dem edften mafeagoni äf)nli<f), bod) mit Ausnahme bes fdjön geflammten
unb für HTöbel tjeute fefjr beliebten „Sapeli" minberwertiger. 1 cbm
Sd)nittljol3 90—300 ITtf. fjellere, weniger preiswerte Sorten unter bem
Hamen „® fum 6 " unb „© a b u n " im fjanbel unb pro 1 cbm für80—1 75 Hlf.

oertauft.

c) Auftralifd)es ober Baftarbmafjagoni non oerfdjiebenen <Eufa»
Irjptusarten (Sieberljeil« ober Blaugummibäume).

f>ol3 aller Arten fefjr tjart, f<f)wer, feft, bauerfjaft; einige Arten non
3nfeften nidjt ausgegangen. Don 5«be fdjön gelbrotbraun bis rot«

braun.
Bau«, Htöbel» unb Surnierfjol3 . Die al$„3arrafy", „Harri", „lallow»

woob" unb „Bla cf butt" gefjanbelten Sorten bei uns oornefjmlidj als

Strafeenpflafter oerwenbet.

15. tluftbaum amerihanifcfjet (fdjroar3 e EDalnufe).

3n faft allen (Eigenfdjaften unferem einfjeimifdjen Hufefjol3 gletd}, nur
etwas bunfter unb gleidjmäfeiger non Sorbe» mit glän3enb braunem bis

rötlidjbraunem lEon.

$aft gleidje Derwenbung wie einfjeimifdjes Hufebaumljol3 ,
bod) nodj

fjöljer gefdjäfet als biefes.

Aus Horbamerifa eingefüfjrt, in S°rm oon Pfoften unb Bofjlen nad)

Kubifmeter (1 cbm 300-350 IHf.) oerfauft, fowie als Didte unb Surnier
im fjanbel.

16. pabouftijol3 (KoraDenpabouft).

ITläfeig fjart unb fdjwer, leid)t 3U bearbeiten, fefjr politurfäljtg. Don
Satbe prächtig Ijellrot, tief gelbrot bis buntelrot geflammt.

(Eines ber wertoollften unb fdjönften Kunftfdjreiner», Dredjfler« unb
IHöbellj5l3er.

Aus 3nbien unb uon ben Sunbainfeln eingefüfjrt. Kommt in großen
Stüden unb in Sorm non Summen auf ben Hlarft.

17. palifattber QaftaranbaIjol3 ).

Sdjwer, Ijart, etwas fpröbe, fdjwerfpaltig, bodj gut 3U bearbeiten unb

3U polieren. Don Sorbe bunfelrotbraun bis fdjofolabebraun mit oft tief«

fdjwarsen Abern unb Streifen.

IHit Dorteil 3U Cujrusmöbeln, Klaoiergefjäufen, Biliarbtifdjen u. bgl.

oerarbeitet.

Kommt oon oerfdjiebenen Bäumen mittel» unb Sübameritas in tun«
ben unb fjalbrunben Stämmen als (bewidjtstjofy nad) (Europa, fjier 3U«

meift als Surnier im fjanbel. 1 qm Sägefurnier 3.60—4.50 Hlf.

18. Pappelf)ol3 , amerlfcanifdjes.

Sefjr leidjt unb weid), 3iemlid) grobfaferig, oon Sorbe im Splint weifelidj

ober bräunlidj, im Kern fdjmufeig grünlicfj, felbft ftarf wed)felnb oon
weife« bis grüngelb.

Dornefjmlidj in ber möbelinbuftrie als BUnbl)ol3 für furnierte Arbeiten,

3U SöHungen, IDagenfaftenbeden ufw. im EDagenbau oerwenbet.
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3n großen Stämmen als IRaf)hol3 aus Amerifa nad) (Europa aus«

geführt, hier in Sorm oon Pfoften, Brettern, Didten unö Sdjälfurnieren

im fjanöel. 1 cbm 160—200 ITlf., 1 qm Sdjälfurnier 30—60 Pf.
3rrigern>eife, öoehfehr getoöhnlid}, toirö in t>erPrajis

(l
ameri!ani|d}ePap»

pel" als „ ID lj it e tu o o ö" bejeidjnet unö unter beiöen Bejeidjnungen ein unö
öasfelbef)ol3 oerftanöen. Das Toirtlid)eamerifanifd|ePappelhol3 fommt oom
amerifanifd)enlDotlbaum,öasaIs lDtiiteu)ooö be3eid)nete I70I3 ftammt
öagegen oom noröamerifanifchen Hulpenbaum.

19. PferöefIelf<Ji!}ol3.

Sehr fjart unö fdjtoer, feljr öid)t; non Sorte bräunüdjrot, öem frifd)en

Pferöefleifd) fef)r äfjnlicfj.

3u (Beigenbögen, (Einlegearbeiten, in öer Stodinöuftrie ufto. oerarbeitet.

Als (Ben)icf)tst)ol3 in runöen Stämmen, öie l)in unö toieöer 3U Sar«
nieren gefdjnitten, aus öem tropifd|en Amerifa in Öen f}anöel gebraut.

20. PodtI)ol3 (®uaiahl)ol3 t
Llgnum sanctum, $ran30fenhol3).

(Eines öer fdjroerften unö tjärteften f)öl3er, nicht fpaltbar, grob mit

oertoorrenem (Befüge, f}ar3reidj. Don Sorbe grünlidjbraun, oft öunfel

gelblid) geftreift, angenehm öuftenö.

Dient 3ur Ijerftellung oon Kegelfugeln, ITTafdiinenlagern, tDa^en, Reib=

fdjalen u. ögl., als DTöbeIf)ol3 unbrauchbar.
Aus IDeftinöien unö öem Itoröen Süöamerifas in oft größeren Stäm«

men unö Stüden als (Betoid)tsl)ol3 in Öen fymbel gebradjt; pro 50 kg
8-14 mr.

21 . Rofenfjolj.

fjanöelsname für fjöl3er oon oerfdjieöenen Bäumen öer tropifdjen

EDalöregion mit teils rofenäfjnlidjem (Berud), teils rofenroter Sorbe, öie

oon tjellrofa oöer fleifdjrot bis tief farminrot toed)felt. Gehören 3U Öen

fd)önften unö roertoollften Sd)mudf)öl3ern. Die Sarbe aller fräftig riechen«

Öen Sorten oerblafjt im £id)te au&eroröentlidj ftarf. Bei öiefen Sorten

Dorfidjt bei öer Bearbeitung, öa 3U Öen ®iftfjöl3ern gehörig. Als (Beroidjts*

IJ0I3 in Heineren Stämmen unö Blöden im Ijanbel. 1 kg 50—70 Pf., 1 qm
Sägefurnier 5.50—8.50 Rif.

a) (Ed)tes Rofenl)ol3 (brafilianifd)es Rofenljol3, in <Englanö„®u«
liptoooö"), fdjtoer, fjart, öidjt, ofjne Geruch; oon Sorbe Bjell rofenrot

oöer fleifdjrot, ein3elne Stellen oft tief farminrot.

b) Rl)oöiferf}ol3, Ijellrofenrot bis braunrot geflammt, mit ftarfem

angenehmem Gerud).

c) ©ftinöifdjes Rofenfjol3 (in (Englanö „Bladtoooö"), öunfel

purpurfarbig, geruchlos.

d) tDeftinöifdjes Rofenf)ol3, hellfarbig, toohlriechenö.

22. Satinf|ol3 (Seiöenhol3, fltlashol3).

Don oerfdjieöenen Bäumen (Dft* unö IDeftinöiens. Rad) öer Sarbe öes

fjolses roeröen gehanöelt:

a) Braunes Satinhol3 (Rufjfatin). £eid)t, meid), fein, oon matt«

brauner Sorbe, mit rötlichem Stid), fehr öem Ruf}hol3 ähnlich- Stüh*1

by Google



Auslänbifdje (überfeeifdje) Fjötyr 105

fcE>r beliebtes Rlöbelfjofy Ijeute roeniger begehrt. 3n quabratifdjen Blöden
unb tunöen Stämmen eingefüljrt, in Sorm von Didten unö Surnieren
im Derfauf.

b) Rotes Satinljol 3 (Kirfdjfatin). 3n Deutfdjlanb menig ver*

arbeitet.

c) (belbes Satinljol 3 , forooljl als roeftinbifdjes tvie oftinbifdjes
Atlas* ober Seibenljol 3 gel)anbelt, audj oft als 3 itronenljol 3 ver»

arbeitet. Sd)tver, Ijart, Ijin unb toieber rounberfd)ön gelb atlasglän3enb,

in mandjen Arten audj rooljlriedjenb. 5&r Rlöbel*, Dredjfler* unb (Ein*

legearbeiten ufro. feljr gefudjt. Die gelben Satinljöl3er, vorneljmlid) bie

roeftinbifdje Sorte feljr gefunbtjeitsfdjäblidj.

23. $djlangenljol3 (®igetijol3 f Cetterljol3 ).

Äufjerft fdjroer, bidjt unb feljr ijart; von Sarbe fdjön rötlidjbraun mit
größeren unb Heineren auffälligen Sieden, einer Sdjlangenijaut äfjnlidj.

Seljr teures unb wertvolles Kunft* unb 3ierljol3 für Dredjfler, (Einlege*

arbeiten, Spa3ier* unb Sdjirmftöde, Diolinbögen, 3igarrenfpifjen ufro.

Aus Rorbbrafilien unb (Buijana eingefüljrt, in Heinen runben Städen
als ®eroid|tsljol3 im fjanbeL 1 kg 2 IR!., 1 qm Sägefurnier 12—15 Rif.

(Befunbljeitsgefätjrlidj.

24. !Eeaitf)0 l3 (atM)ol3 , oftinbifdje (Eidje).

Aufjerorbentlidj feft unb bauerljaft, nidjt befonbers fdjroer, roenig

arbeitenb, bem 3nfeftenfrafj nidjt ausgefegt, mit ftarfem, an Kautfdjuf er*

innernben (Berud). Don Sarbe in frifdjem 3uftanbe Ijell bräunlidjrot, an
ber Cuft ftar! nadjbunfelnb.

Beftes Sd)iffbauhol3 ,
im TDagenbau, foroie für Bottiche in djemifdjen Sa*

brifen faft unentbeijrlidj geroorben; audj 3U Senftern, ttüren, E}ol3oertäfe*

lungen, teilroeife audj 3u möbeln verarbeitet.

(Belangt aus 3nbien, 3aoa unb Sübdjina 3ur (Einfuhr unb fommt
meift in vierlantig behauenen Stämmen als RTafjljofo auf ben marft. 1 cbm
100—270 mr.

25. Deildjenl)ol3 (blaues <Ebentjol3 ).

Seljr Ijart unb fdjroer, fein, nidjt fpaltbar, im frifdjen Sdjnitt burdj

ftarfen Deildjengerudj ausgejeidjnet. Don Sarbe bunfelblaubraun, audj

jdjololabebraun, felbft olivengrün.

EDertoolles Kunftfdjreiner* unb Dredjflerljol3 , 3U Sädjern, mefferljeften,

Parfettböben, in ber Stodinbuftrie ufro. oerroenbet.

Kommt aus Sübauftralien. 3n Keinen Blöden als (5eroidjtstjol3 im fjanbel.

26. Dogelaugenaljorn.

Don Sarbe gelblidj bis rötlidj, feibenartig glän3enb, fdjön augenartig

getupft. Stammt vom amerifanifdjen 3uderaljorn.
EDertoolles unb teures Surnierljol3 , befonbers Ijodjgefdjäfct in bermöbcl*

fdjreinerei. Die Saniere roerben burdj Abfdjälen um ben Stamm (Sdjäl*

furnier) geroonnen. (Brau gebest unter bem Hamen „maple" im Ijanbel.

1 qm Rtefferfurnier natur 2.00 RU., grau gebest 2.50 RI.
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13. Die iDirtf djoftlidje Beöeutung öes£jol 3 es.

Das Jjolj bient entroeber 3um Brennen ober 3U inbuftrieller Der
arbeitung nerfdjiebenfter Art. Der Derbrauch oon Brennl)ol3 beträgt

trotj ber ins Riefenhafte gesteigerten Ausbeute an Kohle in (Europa

immer nod) jätjrlidj runb 175 TTtill. Kubifmeter, roooon auf Deutfdjlanö

etroa 20 ITIill. Kubifmeter entfallen. IDar früher bas fjobj ber Rohftoff

für faft alle 3nbuftrien, Domeljmlid} für ben f}aus=, Schiff* unb Brüden»

bau, fo tourbe nunmehr im fjäuferbau toie in ber gefamten (Eedjntt

(Eifen unb Stein allmächtig. (Bleid^eitig aber flaufen ein3elne IDanb’

lungen in ben Bebürfniffen ber 3ioilifation gan3 neue HIöglid)feiten

ber Derroertung bes fjo^es. ITtit ber (Entroidlung ber 3nbuftrie unb

namentlich burd) ben Ausbau ber (Eifenbahnen hat ber Derbrauch oon

f>ol3 mit jebem jaljre größeren Umfang angenommen unb ift 3. B. feit

ben 1860 er 3ahren in 5ranfreich um bas Anberthalbfad)e, in Deutfd} 5

lanb um bas Doppelte unb in (Brofobritanien um bas Dreifache geftie»

gen. 5ür gan3 (Europa fann man Öen Ejo^oerbrand) auf runb 400 TTtill.

Kubifmeter jährlich oeranfd)lagen.

Das roeltumfpannenbe Ret} unferer großen Derfehrsanlagen, toelches

heute runb 1 HliH. Kilometer (Eifenbahnen unb 1

7

Will. Kilometer

(Telegraphen' unbfEelephonleitungen umfajjt, benötigt 3urUnterftüfcung
ber Schienen nahesu 1 ITtiHiarbe (Eifenbahnfd)tDeIIen unb 3ur Aufrecht 1

erhaltung ber Ceitungen ungefähr 60 ITtiüionen TTTaften. Der jährliche

(Erfat) roegen Unbraud)barroerben fann hier gut unb leicht auf 20 TTtill.

Kubifmeter £7013 im IDerte oon ca. 1 Tltilliarbe Deranfdjlagt roerben.

Unfere beutfdjen (Eifenbahnen brauchen gegenroärtig alljährlich nal^u
1 TTtill. Kubifmeter fjol3 nur für Sd)ienen3roede, unb 3roar teils für

(Erfatjmaterial, teils 3U Ueuanlagen. Ulan barf annehmen, bajj im

Deutfdjen Reich runb 1 0 TTtill. Kubifmeter fjol3 als Schroeüen auf ber

(Erbe liegen.— (Beroaltige Anforberungen ftellt aud} ber immer mehr

fich erroeitembe Bergbau. TDährenb im 3ahre 1875 für ben Köhlern

bergbau noch 1 V* TTTiH. Kubifmeter E70I3 genügten, finb heute min»

beftens 6 ITUII. Kubifmeter notroenbig, eine fjo^menge, bie ber jäljr*

liehen nutjh°l3er3eugung ber preufeifdjen Staatsforften gleid)fommt unb

3 Vs mal größer ift als bie ber baqerifchen Staatsroalbungen. Die beb

gifdjen Kohlenbergroerfe allein brauchen jährlich etroa 1 TTtill. Kubif'

meterfjol3 im IDerte oon 23 ITtiII.5ranfen. Diefer ungeheure fjo^bebarf

3Ut Aus3immerung ber Schächte unb Stollen erflärt fid), roenn man
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6te geringe Dauerßaftigteit öes unter lag »erbauten tjoljes in Red;«

nung 3ießt.
— flucß bie cßemifcße 3nbuftrie »erbraust große mengen

oon E70I3 unb t)at basfelbe burcß feine Derroenbung in ber Sabrifation

»on Stoff unb Seibe, oon (Effig, fllfoßol, namentlitß »on 3eüulofe,

»jelcße in ber Ijauptfacße 3ur Papierbereitung oerroenbet wirb, einen

großen martt gefunben. Der Ejolsoerbraud) ber beutfcßen fjoljftoff = unb

3eIlulofefabrifen beträgt pro 3aßr etroa 5 ITtiü. Kubttmeter, toooon

75% aus 5icßtenßol3 befteßen. Die IDeltprobuttion bes 3aßres 1908
»erbraucßt für biefe 3toede ungefäßr 7 500 000 Bäume, toas ber 3er*

ftörung eines IDalbes oon 600 000 ha gleicßfommt. Die fjälfte Mefer

<Entßol3ungstätig!eit ßatte bis jeßt Scßnjeben allein 3U tragen. Rad)

ben Bericßten bes taiferlicßen Konfuls in (Botenburg betrug bie Papier»

unb fjofymaffeausfußr »on gan3 Scßroeben im 3aßre 1913 an Papier

185 853 t, an Pappe 25715 t, an mecßanifcß trotfenem unb naffem

fjol3fd)liff 322792 t unb an tßemifd) trocfenem unb naffem fjo^eü*

fioff 683664 t. — R)ie»iele Arme unb fjänbe bie tjol3»erarbeitung

unb ber tjoljoerbraucß im Deutfcßen Reid) in Bewegung feßen, erfeßen

wir aus ber Berufs* unb (Bewerbe3äßlung »om 3aßre 1 907, wonacß

in runb 360 000 ^olßgeroerbebetrieben über 1 200 000 perfonen ißren

(Erwerb fanben. Das in allen beutftßen Jjo^bearbeitungsroerfftätten

unb «fabrifen im 3aßre 1913 »erarbeitete toeicße £aub* unb Rabel*

ßol3 ßatte einen tDert »on 165 IMI. marf, unb meßr als 1 ITTilliarbe

feßt bie beutfcßetjoßjinbuftrie alljäßrlicß nur an Arbeitslöhnen allein um.
Der fjoljbebarf wirb größtenteils burcß bie IDälber befriebigt, bie

gegenwärtig no(ß etwa ben fünften Geil ber (Erboberflädje mit runb

28 miH (ßuabratülometer bebetfen. Der roalbreicßfte (Erbteil ift im
Derßältnis 3U feiner (Befamtgröße Europa. Die europäifcßen EDalb*

fläcßen f(ßäßt man auf 3 400000 qkm ober 33% ber Bobenflätße

(Europas. (Es entfallen in pro3ent ber £anbesfläcße auf $innlanb 63%.
auf Bosnien unb bie ljer3egorpina 50%, auf Scßweben 48%, auf Ruß*

lanb (europäifcßes) 37%, auf ©fterreicß'Ungarn 33%, auf bas Deutfcße

Reicß 26%. auf Ron»egen 21%. auf 5ranfreid) 17,8%. auf Spanien

16,8%, auf 3talien 14°/
t , auf Portugal 7% unb auf (Broßbritanien

laum 4%. 3nnerßalb ber ein3elnen £änber treten roieber feßr große

Scßtoanfungen ber Bewalbung ßer»or. 3m Deutfcßen Reicß 3 . B. finb

Baqern unb Baben, überßaupt Sübbeutfcßlanb am ftärtften beroalbet,

»jo naße3u ber britte Heil ber (Befamtfläcße mit tDalb beftecft ift. Rorb*

»jeftbeutfcßlanb bagegen ift recßt walbarm.

fltln® 473: (Brofemann, »as fjol 3 8
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Abernidjt fo fel)r bic (Bröfje bes IDalbbeftanbes als fein Derfjältnis

3ur <Etnroo^ner3ot)I lägt einen Sd)luf$ 3U auf bie ber Dolfsroirtfd)aft

eines £anbes genügenbe ober ungenügenbe fjoljerjeugung. Rad) ben

Angaben bes fjeroorragenben $orfttDirtfd)aftlers Prof. Dr. (Enbres er*

3eugen jene europäifdjen Staaten, in benen auf je 100 (Eintüoijner

toeniger als 34 ha IDalbflädje entfallen, nic^t fo oiel fjog, als fie

felbft oerbraud}en. 3u ben I)auptfäd}lid)ften Staaten (Europas, toeldje

ifyren fjo^bebarf burd) eigene Beugung beden lönnen unb it)ren f)o\y

überfdjufj an anbere £änber abfto&en, alfo alsfjo^ausfuljrlänber gelten,

3al)len 5innlanb mit 750 ha, Sd)u>eben mit 381 ha, tlorroegen mit

305 ha, Rufjlanb (europäifd)es) mit 1 85 ha, Bosnien unb bie fjer*

3egotoina mit 162 ha unb ©fterreid) mit 37 ha EDalbflädje pro 1 00 (Ein*

Booljner. Dagegen finb bas Deutfdje Reid) mit 27 ha, $ranfreid) mit

25 ha, 3talien mit 1 3 ha, Dänemar! mit 1 0 ha, Belgien mit 8 ha,

Portugal mit 6 ha, bie Rieberlanbe mit 4 ha unb ©rofjbritannien

mit 3 ha tDalbflädje pro 100 (Einrooljner I^ogeinfuljrlättber, ba

fie auf eine bebeutenbe (Einfuhr oon tjögern oom Auslanbe ange*

roiefen finb.

Die IDalbungen bes Deutfdjen Reidjes bebeden eine $Iäd)e oon runb

1 4IHill.fjeftar£anbes unb repräfentieren einenIDertoon lORTilliarben

RTarf. Die jäfjrlidje Jjogernte Deutfdjlanbs beträgt nal)C3u 50 RTill.

Kubifmeter. Don biefer 3afResausbeute finben 20 tTtill. Kubifmeter

als Itutjfjog Derroenbung. Der Bebarf nad) Rufctjog be3ifferte fid| 1 906
aber auf 34 ITlill. Kubifmeter. (Es mufjten bemnad) trotj ber ausge*

beljnten 5orften, bie reidjlid) ein Diertel ber <5efamtfläd)e bes Deutfdjen

Reimes ausmadjen, 3U ber oon Deutfdjlanb felbft er3eugten fjogmenge

nodj 14 IRill. Kubifmeter im IDerte oon 310 IRill. Rlarf aus fremben

£änbern be3ogen coerben. 3ur ausreidjenben fjoge^eugung roäre

für Deutfdjlanb eine IDalbflädje oon 37 ha pro 100 (Einrootjner

notroenbig.

Don ben beutfdjen Bunbesftaaten überfcfyreitet nur allein Bapern

mit einer EDalbflädje non 33% ber £anbesfläd)e unb 38 ha pro 100
(Einroofjner biefe Sdjeibelinie als tjogarmes £anb unb gibt oon feinem

fjogftberfdjufj jäljrlid) faft 2 IRill. Kubifmeter an bas übrige Deutfdj*

lanb ab. Sadjfen allein füfjrt jäfjrlid) ungefähr fo oiel tjog ein, als bas

redjtsrljeinifdje Bapern ausfüfyrt. Aud) IDürttemberg ift in ber £age,

jäfjrlid) einige ljunberttaufenb Kubifmeter I70I3 ab3ugeben. An (Ein*

nafjmeüberfdjüffen aus ben Staatsroalbungen er3ielten im3afjre 1 906

:
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13. Die n»rtf<f)aftluf}e Bebeutung bes ^oljes 109

Baqern aus bem ©efamtho^ertrag non 40,4 lHUI.lTlf.rb.23ntin.lTtf.

tDürttemb. „ „ 1» „ 19,3 11 11 13
Baben „ „ ff 11 8,0 „ 11 11 8

<Elfa&*£othr.„ „ tt 11 7,7 „ „ „4%
Preußen „ „ ft „ 350—400 „ „ „ 41

3urDedung bes 3nlanbbebarfs in europäifd)en fjöhjern füfjrt Deutfd)--

lanb in crfter £inie aus ben (Dftfeelänbern teils $id)te teils Kiefer ein.

Rorroegen, Sd)toeben unb 5innlanb liefern hauptfäd)lid) $id)te ober

„tDeifjfjolä" im ©egenfat} 3U ber norbifdjen Kiefer, bem „Kottjo^“. Die

fioheinfubr nad) Deutfdüanb aus ben (Dftfeelänbern betrug:

1907 1908 1907 1908
Rorroegen 526286dz 437401dz Jimtlanb 2281804dz 2169159dz
Schweben 5976812,, 4478834,, Ru&lanb 27484387 „ 24940564,,

fluffallenb ift tjierbei ber ftarle Rüdfall in bem unrtfd)aftlid) un«

günftigen3at}rel908, roährenb in bem etwas befferen3ahrel 909 fd)on

toieber ein Steigen ber (Einfuhr 3U Bezeichnen ift.

Die gröfjte Bebeutung befitjt bie fjo^ausfutjr 3toeifeIIos für Rufp
Ianb, bas im 3o^e 1913 über St. Petersburg unb Kronftabt allein

31 1 457 Stanbarb
1

) gefügtes I70 I3 ins Auslanb fdfitfte, unb 3toar nad):

©rofjbritannien 152858 Stanbarb Deutfdjlanb 54749 Stanbarb
fjollanb 65189 „ . Sranfreicf) 24455

Belgien 14042 Stanbarb.

3n ben ein3elnen f)ol3fortimenten führte Rufelanb 1913 aus:

Brennbol3 7249 engl. Kubiffab. flfpenljol3 2802003 Kubiffufc

Runbtjol3 5279 „ „ ©elegrapljenftangen 99 488 Stüct

Sd)leifl}ol3 328829 „ ,, (Eidjenbauben 3249340 „
©rubenl)ol3 283900 „ ,,

Balten 118675 „

Reben St. Petersburg unb Kronftabt hat als Ausfuhrhafen für bas

Deutfche Reich bie baltifdje Stabt Obau befonbere tDidjtigfeit; benn

ber Obauer Ijafen ift bas gan3e 3af)r eisfrei unb bietet fomit eine un-

unterbrochene Derfchiffungsgelegenheit. (Es gelangen bafjer aud) grofee

Klengen non fjol3 aus ben roalbreidjen nörblid)en unb norböftlid)en

(Begenben Rujjlanbs auf ber (Eifenbahn nad) biefem Ijafen. Der (Export

oon Brettern unb planten über Obau ftieg uon 18 500 Stanbarb im

3at}re 1907 auf 30800 Stanbarb im 3at)re 1911 unb auf 33 1 00 Stan»

barb im 3al)re 1912. 3n fteter Steigerung über ben Obauer Ijafen

beroegt fich aud) bas flfpenf)ol3gefd)äft, ba fich ungeflö&tes Afpenhol3

1) Stanbarb = engl. IHafeeinheit im fjol3hanbel = 165 Kubiffujj ober

4,672 cbm.

8
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HO 13. Die roirtf<f)aftlid)e Bedeutung bes fjoljes

für bie 3ünbl)ol3inbuftrie beffer eignet, als bas über Riga 3ur Der«

fdjiffung gelangte geflößte ffol3 . Die fjauptabneljmer bes £ibauer

fljpent}ol3es finb bie 3ünbljol3 fabrifen oon Deutfdjlanb, ©rofjbritannien,

fjollanb, Belgien, Dänemarf, Sdjweben unb Portugal. Selb ft nad) Bra-

filien wirb £ibauer flfpenfjols über fjambutg ausgefüljrt. 3m 3al?te

1911 betrug ber flfpenfyol3e£port £ibaus 61906 cbm.

lErofc ber oon Rufclanb ausgefüfjrten toloffalen Rlengen oon I30 I3

wirb bort nod) lange nidjt fo oiel £jol3 genügt, als nad} bem gegen«

wärtigen Stanbe ber Beftodung gewonnen werben tonnte. So betrug

3 . B. im 3al)re 1898 ber (Erlös aus bem oerfauften tjol3 42 ITtill.

Rubel, wätjrenb ber IDert bes unoerfäuflid) gebliebenen auf 46 ITtill.

Rubel gefdjäfct tourbe. Rur im tDeidjfel« unb ITtemelgebiet, weldje bas

Deutfdje Reidj mit fjol3 uerforgen, finb bie Abfatjoerljältniffe günftig.

Don fjerootragenber Bebeutung ift aucfy ber (Eyport ber fdjwebifdjen

J)ol3inbuftrie. (Er ift feit 1880 faft um bas $ünf3igfad)e geftiegen unb

ergab für 1 9 1 3 1 37 ITtill. Kubifmeter. Don ber t}ol3ausfut)r Sdjwebens

entfallen auf (Englanb 52%, auf $ranfreid) 12% unb auf Deutfcf}--

lanb 10%. (Es folgen bann bie Rieberlanbe, Dänemarf ufw. Selbft

nad) Ägypten unb Sübafrifa wirb oiel fdjwebifdjes fjol3 oerfdjifft.

Bebeutenb Heiner ift bie fjol3ausfuI)r Rorwegens. Sie betrug im

3al)re 1913 1044326 cbm. Die fjauptmenge ging nad) bem Ijoty

armen ffirofebritannien. 3n ben ein3elnen ffo^fortimenten be3ogen:

©rofjbritannien Deutfdjlanb ©tofebritannien Deutfdjlanb

©efjobeltes

£7013 215021 cbm 3569cbm Runbljoty 166060 cbm 1536 cbm
Sd)nittt}ol3 151 820 „ 14844 „ $a&bauben 22426 „ 4984 „
Behauenes Brennf)ol3 10457 „ — „

£7013 52765 „ 9373 „

3u ben europäifdjen £änbem, weld)e für bie beutfdje fjo^einfu^r

oon größerer IDidjtigfeit finb, 3äf)lt aud) ©fterreid). Beifpielsweife

finb aus (Öfterreidf im 3afyte 1908 bei uns an Runbf)ol3 ,
Sdjniti«

f)ol3,
ffirubenl)ol3 ,

Sd)leiff)ol3 , (Eifenbafynfdjwellen ufw. insgefamt runb

21 ITtill. Doppe^entner 3ugefüfjrt worben.

Der Bebarf unferer 3nbuftrie nad) £7013 ift aber infolge ber gewal-

tigen Bebölferungs3unaf)me ein fo riefiger, baf) er felbft burd) bie euro«

päifdjen f)öl3er ntc^t meljr gebedt werben tann. Als bie IDalber (Euro«

pas bie Rtenge ber für bas 3nlanb nötigen f)öl3er nid)t mefjr 3u liefern

imftanbe waren, griff man 3U aufjereuropäifdjen Probutten. Die grofje

(Entwidlung bes Derfeljrswefens tjat bie t)ol33uful)r aus ben über«
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feeifd)en £änbern mächtig geförbert unb bie fortfd)reitenbe (Erfenntnis

ber trefflichen (Eigenfdjaften ber „fremben" fjöljer biefett eine immer
größere Derioenbungsmöglichleit gefiebert unb fo 3ur Herbeifcfjaffung im*

met neuer Arten beigetragen, fjeute holt manfjöhjer aus allen (Begenben

ber (Erbe unb führt neben getoöhnlichen £aub* unb ItabelhöHern aud} jene

foftbaren Ejoläforten bei uns ein, bie toegen ihrer oor3ügiichen Htaterial*

eigenfdjaften unb ihrer prächtigen $arben bem (Europäer immer begeh*

rensroerter erfdjeinen, ja faft 3um notroenbigen Bebürfnis geworben finb.

Bei ber (Einfuhr aufjereuropäifther Ejö^er ift bas amerifanifche pitd}*

pine ber ^auptmaffenartifel, toährenb fanabifche Heiner, toie l}elloto*

pine (Eiche ufto., bie tropifchen, toie ITtahagoni, palifanber, (Ebenhol3 ,

Pocfhol3 ufto., bie nur feineren 3toecfen ber Verarbeitung bienen,

feiten in großen £abungen eingeführt toerben.

Die beutfehe Ijo^einfuhr hat oor allem aus Itorbamerifa, unb 3roar

aus ben Bereinigten Staaten in ben letjten 3af|ren rapib 3ugenommen.

tDälfrenb im 3ahre 1896 an Itufcholä 720 000 dz 3ugeführt mürben,

roar bie (Befamt'Itutjhohjeinfuhr 1906 bereits auf 3 430 000 dz ge*

ftiegen. 3m 3ahre 1908 betrug bie (Einfuhr an:

Haöelhol3 £aubf)ol3
(unbearbeitet, befragen unb längsgefägt)

Unbearbeitet 24028 dz <£i<hent}ol3 322334 dz

Befragen 78013 „ ltuf|t>oumhol3 198049 „

©efägt 2367505 „ Buchen» unb anberes hartes E70 I3 162689 „
tDeidjes £aubf)ot3 319035 dz.

Die (Einfuhr oon ITtahagoni unb Palifanber in bas Deutfdje Reich

aus fämtlichen Staaten oon Amerifa betrug 1908 76 160 dz im IDerte

oon 945000RTarf. Ijieroon entfallen runb 70 000 dz auf ITtahagoni

unb höchftens 6000 dz auf palifanber. Die Ijauptbe3ugsgebiete finb

TTlejgifo unb Kuba.

IDeit bebeutenber ift bie (Einfuhr oon ITtahagoni aus Aftila, oon

ber 1908 in ben beutfdjen Derbrauch 312815 dz im IDerte oon runb

2 Rtill. Utarf übergegangen finb. Der Hauptlieferant roar tDeftafrifa

mit 310573 dz im IDerte oon 1991000 TTtarl. Afrila liefert auch

eine grojje An3ahl ber tropifchen (Beroichtshöl3er, an beren erfter Stelle

bas <Ebenhol3 fteht. Die bei roeitem größte Iltenge bes in Deutfct)tanb

oerbrauchten (Ebenf)ol3es !ommt aus Afrifa.

EDas bie Bebeutung bes auftralifd)en (Exports für Deutfchlanb an*

betrifft, fo finb im 3ahrc *908 an überhaupt nur 62 515 dz

3U uns gelangt.
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Die TTTittctpunfte bes beutfdjen (Einfuljrfyanbels aufjereuropäifdjer

Ijöläer finb tjeute Hamburg unb Bremen. Der IDert ber Seeetnfu^r

non nu^f)öl3em betrug 1906 in Bremen 25 235187 RTarf, in t)am=

bürg 35 197 290 RTarf. Unter ben über Bremen eingefüljrten fremb»

länbift^enHut^ö^ent nimmt bas 3ebernf)ol3 mit burd)fd)nittlid) fäfjtlid)

20 000 cbm einen tjeroorragenben piat} ein. Das pngt mit ber in ber

Umgebung non Bremen norl)anbenen bebeutenben 3igarreninbuftrie

3ufammen, in ber eine grofje IHenge non 3ebernI)ol3 für 3igarrenfiften

nerbraudjt roitb. Der fjamburger 3ebem^anbel erreidjt bagegen nur

runb 5000 cbm pro 3afjr.

Rad) ben Aufhellungen non Dr. R. Pape in Königsberg betrug im

3at)re 1913 bie beutle (Befamteinfufjr an Bau» unb Uutjljo^ am
näfjernb 65 RTill.Doppe^entner im IDerte non 400 RTill. RTarf. hierunter

mären größere ITIengen (Eidjen, TTufjbaum, (Efdjen unb anberes partes

I70I3 im IDerte non 25 TTTiH. ITXarf, meines £aubt)ol3 ,
tlabel* unb ©ruben»

ljol3 für 1 1

0

Ttlill. TTIarf, CEicf)enfa^tjol3 unb <Eifenbaf)nfd)toelIen für

über 1 7 RTill. TTIarf unb Sdjleif», 3eIIulofet)öl3er ufro. für 35 TTTill.

RTarf. Don überfeeifdjen höl3ern gelangten befonbers reicfjlid) 3ur (Ein»

fuljr Rlafjagoni, (Ebenl)ol3 , 3ebeml)ol3 , palifanber, Budjsbaum, ©eaf»,

Pod», <Eri!a» unb (Ruebrad)ol)ol3 . $ür ljol3roaren, morunter aud) Bau»

unb Uuf}f}ol3 ,
Sumiere, platten 3U TDanbbefleibungen, Stab» unb Safel«

fufjböben, UTöbel» unb Rtöbelteile fid) befanben, be3ifferte fid) ber ©e=

famteinfuljrroert auf 27 TTtUI. RTarf. Demgegenüber erfdjeint bie Ejol3
=

ausfuljr Deutfd)lanbs nur unbetrad)tlid). man alle (E^eugniffe

ber 5orftmirtfd)aft 3ufammen, fo ergibt fid} eine jäfjrlidje Ausfuhr non
runb 7 TTTUI. Doppe^entner im IDerte non etma 1 00 TTTUI. RTarf. hier-

unter finb für 23 RTill. RTarf Bau» unb Uu^o^, für 6 RTill. RTarf

Uabell}ol3 , für 3 1

/, RTill. RTarf ©elegrapljenftangen, für 4 RTill. RTarf

(Eifenbafjnfdjtoellen, fjohpflafterflöfce ufm. An fjol3tnaren, unb 3roar an
$urnteren, Stab« unb ©afelfufeböben, RTöbeln* unb RTöbelteilen, grobe»

ren fjohroaren, Kefylleiften, Bilbfyauerarbeiten ufro. fr^icft Deutfd)Ianb

jäfjrlid) für etroa 75 RTill. RTarf nad) bem Auslanb.

Über ben IDert ber im TDelt^anbel jäfjrlid) umgefetjten fjohmengen

laffen fid) feine genauen Angaben rnadjen. Der IDert ber non ben euro*

päifdjen Staaten im Aufjenl)anbel jährlich unter fid) umgefetjten hol3
s

mengen roirb auf etroa 1% RTilliarben gefdjätjt.
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Oie ©berflädjenbeijanblung bes I70X5CS. Don 3ofef ©ro&mann,
3nfpcilor ber £ef)rtoerfftätten u. Eeiter ber tedjnol. Kurfe für Rohbearbeitung
in DTundjen. (Aus Ratur u. ©eiftesroelt Bb. 474.) ©ef). DT. 1.—

,
geb. ITT. 1.25.

Das Bänbtßen roill fi<ß in Ergänzung bes oorliegenben IDertes mit ben Potlenbungs- unb
Derfdjönerungsarbetlen bes fjol3«s befaffen unb bem befteßenbcn tlTangei an einer ausfüßrltcßen

unb bod) ni<ßt 3U umfangreichen Anleitung für blefen Teil ber tjoljbearbeitung abßelfen. 3m be«

(onberen werben foigenbe Hetßnlten mit ben 3ur Anroenbung gelangenben materfalfen befcßrieben

:

bas Derlitten unb Stßlelfen, bas Streitßen unb Bci3en, bas polieren unb mattieren roie aucß bie

Kunfttedmiten bes Stßnißens, Einlegens, Brennens unb äßens. Das Bänbtßen ift gleitß roertooll

für bie präzis roie für bie Stßulung bes t)ol3arbeiters als autß für bie {fanbarbett ber 3ugenb.

<Setx>erbefunbe ber f7<>l3bearbeitung. Ceitfaben für Sacfffäule unb

Praxis. Don 3 of ef ©ro&m an n=Dlünd)eti.
Banb I : Heißnologie bes tf ol 3es. mit 81 Hejtabb. u. 7 (tafeln mit 63 färb. Abb. ber roid)tigften

in* unb auslänbtftßen f)ol3arten. ®eb. m. 2.— Banb li: Die tDerb 3euge unb Tttafdjinen ber
{foljbearbeitung. mit 306 5iguren im Heft. ®eb. m. 2.40.

Der Derfaffer bietet eine aus feiner umfaffenben Ceßrtätigfelt als Ceiter ber tecßnologifcßen

Kurfe für fjo^bearbeitung erroadifene grünbltdie Darftellung aller roitßtigen fragen unb Aufgaben
ber ffol3bearbeitung, bie forooßl ben Bebürfniffen bes prattifers als bes Ceßrers gered)t 3U roerben

fud)t. 3n belben Bänben lommen 3at)lreid)e forgfältig ausgeroäßlte, Inftruftloe Orlginalabbilbungen

bem Derftänbnis bes fdjliditen, auf reltßer, praftifcßer Erfaßrung berul(enben Heftes 3uftatten.

Oer beutfcf)e tDafb. Don Prof. Dr. fjans fjausratf). TTlit 15 Abbilb. unb
2 Karten. (Aus Hatur unb ©eiftesroelt Bb. 153.) ©el). DT. 1.— ,

geb. DT. 1.26.
Scßiibert unter befonberer Berüditdjtigung ber gefcßitßtlUßen €ntroldlung bie Cebensbebin*

gungen unb ben 3uftanb unferes beutfeßen tPalbes, bie Derroenbung feiner Sr3eugniffe unb er-

örtert 3um Sdjluffe bie Pflege bes EDalbes unb bie Aufgaben feiner «Eigentümer.

Oer $orftfd}U$. (Ein £ef)t* unb fjanbbud). Don ffiel).»Kat Prof. Dr. Ridjarb
fjef}. 4. Auf!. DöIIig neu bearbeitet oon Prof. Dr. R. Be<f.
Banb I: Sdjutj gegen Eiere. mit 1 Bilbnis, 250 Abbilb. unb 1 bunten Hafel. ®eb. ITT. 16.—
Banb II: Sdiuij gegen bireht unb inbirebt fdiüblidie Hingriffe bes Ittenfdien. [3n Dorb.)

Der 3unäd)ft erjtßtenene erfte Banb umfaßt allein bie tierifdjen Stßäblinge bes tDalbes; alle

übrigen fdjäbigenben faltoren, einftßließlld) bes menftßen, finb bem 3roeiten Banbe 3ugeroiefen,

öer in fur3er frift nad)folgen roirb.

Der IDalfebau ober bie $orftprobuften3ud}t. Don weil. profeffor Dr.

Carl fjeqer. 5. Auf!, in neuer Bearbeitung in 2 Bänben fjerausgeg. oon

Prof. Dr. Ridjarb fjefj, Direftor bes Sorfi'ttftüwts an b. UnioerfUät ©iefjen.

Banb I : Dorbcreitenber Heil, mit 331 fjol3fd|ntttcn. ®eß. m. 7.—, in ffalbfr. geb. m. 9.—
Banb II: Angeroanbter Heil, mit 57 lfol 3 fd)nitten. ®eß. m. 5.—

, in tjalbfr. geb. m. 7.—
.IDir (önnen bas fieger-lfeßfdie IDert als bas befte Ceßrbutß bes IDalbbaues empfehlen. 3ns-

befonbere roirb es ben Stubierenben roegen feiner flaren Sprache unb unübertroffenen Sqftematit

trefflicße Dienfte leiften." (D erßanblung en ber forftroirte oon mäßren unb Sdjlefien.)

Oie XDalbungen bes Königreidfs Sadjfen in be3ug auf Boben,
Beftanb unb Be|ife nadf bem Stanbe bes 3<iljres 1900. Don Kgl.

Säd)f. $orftaff. Dr. 5 t- DT am men. Rlit 34 Cab. u. 2 tabetl. An!), ©ef). DT. 16.—
Das Butß oerfueßt, eine Reif)e Don oolfsroirtfcßaftlicßen Bejießungen, bie im Bereiche ber

beutfdien Sorftrotrtfdjaft 3 roifd)en Bobenart, fjoljart unb Betriebsart einerfelts unb Befiftftanb unb
Betriebsgröße anbererfeits befteßen, für bas Kgr. Sadjfen tlarsulegen. 3n bem tjaupttefle fommen
Sadjfens Sorften unb {fol3ungeu nad) bem Stanbe oom 3aßrc 1900 auf ®cunb amtlidjer (Quellen

3ur Darftellung: jeher öer fätßfiftßen forftroirtfd)aftlid)en Evßebungsbejirle erfährt eine etngeßenöe

Betreibung. Der Scßlußteil bringt Dorftßläge über Me sufünftige ®eftaltung ber Sorftftatiftif.

Sarfffens {fol3oerfet)r unb Qol3i)anbeI in <Ein3eIbarfteUungen.
I. Der fjol3oerfe^r auf ben fäd)fifd)en Cifenbaf)iten in ben 3af}ten 1883-1907.
Don Kgl. Säd)f. Sorftaffeffor Dr. 5ran3 DTammen. ©ef). DT. 15.—

Das Bud) entßält etne Bearbeitung bes in öer „Statiftif ber ®üterberoegung auf beutfdjen

Hlfenbabnen“ niebergelegten reldjen 3aßlenmaterlals für foigenbe tDarengattungen : Borfe, Jarb-
ßöl3er, {J0 I3, fjol33eugmaf)e unb Papier. Die Tabellen bringen Sadjfens Derfanb, Empfang unb
Binnenoerteßr ber oben angegebenen tDarengattungen 3ur Darftellung. 5«mer roirb aud) ber

fäd)flfd)e ®e|amtgüteroer(eßr beßanbelt unb ein Dergleid) bes fäd)fifd)en Derfeßrs mit bem beutfdien

gegeben. Enblid) ßaben bie Derleßrs3iffem nod) etne grapßiftße Darftellung erfaßten.
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©croerblicfjes $ad) 3eid}nen ber IRaurer, Schreiner, 3immerer u. Klempner
in ber Sortbilbungsfdjule. Don Sortbilbungsfdjulleljrer K.p. Richter in Bonn.
38 ttjpifdje Blötter 3m (Einführung in bie tEedjnif bes baugeroerblidjen 3eidjnens
an $ortbilbungsfdjuIen. 3n IRappe RI. 6.—

XEedjnlfdies 3eid)nen. Don Reg.« unb ©eroerbefdjulrat Prof, fjorftmann.
(Aus Ratur u. ©eiftesroelt Bb. 548.) ©elj. IR. 1.—, geb. IR. 1.25. [3n Dorb.]

©runbjüge 6. perfpeftioe nebft flnroenbungen. Don Prof. Dr. K. Doeljle*
mann. IRitflbb. (Aus Ratur u. ©eiftesroelt Bb. 510.) ©elj.IR. 1.—,geb.lR.1.25.

Statt*. IRit (Einfdjlufj ber Seftigfcitsle^re. Don Reg.*Baumeifter fl. Sctjau.

Rlit 149 flbb. (Aus Ratur u. ©eiftesroelt Bb. 497.) ©elj. IR. 1.—
,
geb. IR. 1.25.

tDie ein ffaus entftetjt. £efjr- unb fjanbbudj f. Baugeroerifdjulen, geroerb«

lidjen $ortbilbungsfdjulen, Ifanbroerierfdjulen foroie für Caien. Bearbeitet non
flrdjiteit ®. Sdjmibt. IRit 1 Bauplan unb ffejtabbilbungen. Kart. IR. 1.50.

Oie Bauftoffe bes Kaufes, iljre (Eigenfdjaften, Derroenbung u. (Erhaltung.

Don Prof. IR. ©irnbt. (Aus Ratur unb ©eiftesroelt Bb. 447.) [3n Dorb.]

Ceitfaben ber Bauftofflefjre. Don Kgl. Reg.«u.®eroerbef(hulrat K. 3 e ffen
unb Prof. IR. ©irnbt. 4. flufl. IRit 107 $ig. Steif geh. RI. 2.40.

Die natürlichen Bau« u. Deforatlonsgefteine. Don Prof. h- Sdjmib.
(Ein I)ilfsbu<h für Sdjule unb Praxis. 2., erroeiterte Auflage, ©eb. IR. 2.20.

BauftiUunbe. Don Dir. Prof. Dr.»3ng. Klopfer. Steif geh- ca.lR.1.90. [3n Dorb.]

(Beftaltungslehre. Don flrdjiteit unb ©berlehrer ©. $rid. 3n 2 ©eilen.

1. (Teil: Die ffieftaltung frelfteljen&er £anM)ausbauten. mit 109 flbb. Stetfgeb.m.2.—
Il.ücil: Die (Beftaltung eingebauter rooi)nf)iiufer. Raumausbllö. mit 140 flbb. Steif TU. 2.20.

Baufonftruttionslchre. Don Kgl. ©berlehrer ffi. Sri cf unb Kommiffions«
bireftor K. Knöll. 4. flufl. IRit 486 Spuren. 3n £einen geb. IR. 6.8Q.

Die (Brünbung oon ffocfjbauten. Don 3ngenieur Prof. IR. Ben3el. IRit

288 Abb. 3n Ceinroanb geb. IR. 4.10.

Das Deranfchlagen oon ffochbauten. Don flrdjiteit Kgl. ©berlehrer
©. Blume. 3. Auflage. IRit 3 ©afeln unb 17 5*9- 3n £einroanb geb. IR. 2.50.

Bürgerliche Baufunbe unb Baupoli3ei. Don flrdjiteit ©.Buffe. IRit

204 Siguren. steif geh- IR. 2.40.

Ceitfaben ber lanbwirtfchaftltchen Baufunbe. Don Baumeifter ©ber»
lehrer Prof. fl. Sdjubert. 3. flufl. IRit 101 Siguren. Steif geh- IR. 1.80.

Die gewerbliche Baufunbe. Don ©berlehrer flrdjiteit £. ff 0 m p e r l.

2. flufl. IRit 189 Sig- unb 1 ffafel. Steif geh- IR. 2.60.

Die Bauführung. Don ©berlehrer flrdjiteit IR. ffiebljarbt. 2. flufl. IRit

8 Siguren. Steif geh. IR. 1.60.

Die Kalfulation im 3lmmerhanbwerf (geheftet ca. IR. 1.80), gehört
einer Reihe oon Kaltulationsljeften an, bie flrdjiteit fl. 3. Be d in Arnsberg
herausgibt, unb oon benen bie Kaliulation im IRaurerljanbroeri, 3nftallateur«

ijanbroeri, Klempnerljanbroerf, IRaler«, flnftreidjer» unb ffapejierljanbroert foroie

im Steinmetjljanbroeri (im preife oon IR. —.75 bis IR. 2.—) erfdjienen b3ro.

unter ber Preffe finb.
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Deutfcffe Bautunft. Don ©ef). Reg.sRat Prof. Dr. flb. IRattljaei. 3 Bbe.
<&efj. je RI. 1.—

,
geb. je IR. 1.25, in 1 Bant» geb. IR. 3.75.

Banb I : Dcutfche Bauhunft im tltittelalter. 3 . Auflage. TTltt 29 Abbilbungen. Banb II : Deutfd)e
Bauhunft feit bem mtttelaltet bis 3um Ausgang bes tg.JaRrhunberts. mit 62 Abbilbungen
unb 3 ttafein. Banb III: DeutfcRe Bauhunft int 19 . Jhrl). unb ber Gegenwart, mit 35 Abb.

Kunftpflegc in fjaus u. Ijeimat. Don Superintenb. R. Bürfner. 2. Rufi,

mit 14 Rbb. ©ef). 1.—, geb. IR. 1.25.

.... Kein Bud) möchte id) bem ftrebenben ntenldjcn Heber in bie Raub geben als biefes [o

föftUd) frifd) gefdjriebene. IDas barin über Wahrheit unb Stil, Canblchaft unb Stabt, Reftaurie*
rungen unb Denfmäler, Kird)enbau unb öffentliche Kunft, Reimatfunft unb palaftard)tteftur ge-
lagt wirb, ift aud) für red)t Diele SacRmänner feijr beachtenswert." (Ceip3iger Leitung.)

Da* beutfdfe Dorf. Don Robert IRielfe. 2. Rufi. IRit 51 Rbb. im Heft,

©et). TR. 1.— ,
geb. IR. 1.25.

Das Bänbdjen fd)flbert unter befonberer Berüdfid)tigung politifcher, wirtfd)aftiid)er unb fünft»
leriidjer ®eftd|tspunfte bas beutfdje Dorf. Gin Kapitel über Me Kultur bes Dorfes ergäbt bie

burcf) 3al)lreid|e Abbilbungen belebte Darftettung.

Kulturgefcffidfte bes beutfdjenBauerntfaufes. Don Reg.=Baumftr. a.D.
Cbriftian Rand. 2. Rufi. IRit 70 Rbb. ©ei). IR. 1.—, geb. IR. 1.25.

.Das Bud) gibt eine mu|terf)aft flare Darlegung ber Gntwidlung bes Raufes unb fdfilbert
iobann bie ein3elnen Bauemtjaustrjpen unb bas beutfd|e Dorf. Diefe Heine Schrift ift bie befte

Arbeit über bas beutfd)e Bauernhaus, bie wir befifcen." (Deutfdje Kunft u. Detoration.)

Das beutfdfe Ifaus u. fein ffausrat. Don Prof. Dr. Rubolf IReringer.
IRit 106 Rbb-, barunter 85 oon Prof. R. o. Schroetter. ©efj. IR. 1.— ,

geb. IR. 1.25.
Das Bud) will bas 3 ntereffe an bem beutfd)en Raus, wie es geworben ift, fdrbern unb bebanbelt

nad) bem Rerbbaus bas oberbeutfd)e Raus. Süt)rt_bann anfdfaulid) bte Ginrichtung ber Stube,
Oen (Dfeit. ben üifcf). bas Gfjgerät oor unb gibt einen Überblid über bie ®efd)id)te bes oberbeutfd)en
Raufes, bie Rerfunft oon Rausrat unb Raus werben erörtert.

Der IDeg 3Ur 3ctd)ertfunft. ©in Büchlein für tfyeoret. u. praft. Selbftbilbung
oon Dr. 4. IDeber. IRit 82 Rbb. unb 1 jarbtafel. ©elf. IR. 1.—, geb. IR. 1.25.

.Gin guter Cehrmeifler wirb bas Bud) für ben tDerfunterricRt fein, ba gerabe btefe IRetbobe
beionbers RoRc Anforberungen an bie 3eid)neri[d)e 5ertigteit bes Cefjrers ftellt.* (Die £ ei) rer in.)

ffOl3= unb fjobelbanfarbeiten. TRuftecblätter für ben Unterricht in Knaben»
banbfertigfeit, 3ut Betätigung ber gewerblich arbeitenben 3ugenb in iffren ©r*
ijolungsftunben unb 3ur Befäjäftigung ber Kriegsoerrounbeten toäfjrenb if)res

Aufenthalts im Easarett. fjerausgegeben oon K. ©Otter, Direftor ber Stabt,

fjanbfertigfeitsfdjule 3U Düffelborf, unter TRitarbeit ber 5ad)Iehrer ber flnftalt.

3toei IRappen 3U je 30 Blatt je IR. 1.60, eine IRappe 3U 20 Blatt IR. 1.20,

ooUft. Ausgabe IR. 4.—
Itadj ben tiaren unb anftRaulidjen 3etd)nungen unb ben jebem Blait aufgebrudten Grläuterungen

laifen fid) eine grofje Reil)« mißlicher unb luftiger Dinge Rerf teilen, einfache (Begenftdnbe unb aud)
id)wlerigere. wie 3. B. Brieffäften unb Gruben, Scfjretbjeuge, Rausapothefen, nät)3<ugta[ten unb
Biumenftänber, 3eitungsl)alter, Spielwaren : wie Puppenmöoel, Kraftwagen, Giere aller Art u.a.m.

Der fceutfdfen Jugenb tjanbroertsbud). fjerausgegeben oon ©ei). ®ber»
reg.«Rat Prof. Dr. C.pallat. IRit 193 Rbb. u. 4farb. ©af. 3n Eeinto. geb.IR.5.—

.Jebes beutfcRen Jungen £iebUngsbefd)äftigung ift fein Ranbwerts3eug, unb eine Anleitung,
es rid)tig ju oerwenben, wirb lijm immer wililommen fein. Diefes Bud) wirb mitReifen, Kräfte 31t

fammeln für bte Aufgaben, bie nad) bem Kriege unfer harten." (Ramburger (frembenbl)

mein Qanbn>erfs3eug. Don ®berl. ®. 5 rep. IRit 12 Rbb. ©et). IR. 1.—
Die Knaben foiien burd) bas Bud) 3um nad)benflid)en Beobachten ber Arbeiten unferer Ranb»

werter angeleitet werben. Aber nid|t, um baruber fpredjen 3U tonnen, fonbern um jene Arbeiten
nad)tnad)en unb felbftänbig auf anbert IRateriailen unb Bearbeitungsmeti)oben übertragen 3U fönnen.

fln 6er tDerfbanf. Anleitung 3ur fjanbfertigfeit oon Prof. ©. ©fd) ei bien.
IRit 120 S«9- unb 44 ©afeln. 3n Eeintoanb geb. IR. 4.—

.Das wid)tigfte finb Me tDert3eid)nungen ber Apparate. Sie machen burd)aus ben Ginbrud, bafj

fie erprobt worben finb, unb fönnen barum warm empfohlen werben.“ (Deutfdte Sdjulpra ris.i
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f^ebejeuge. Das Ijeben fefter, flüffiger unt> Iuftförmiger Körper. Don ©ef).

Bergrat Prof. R. Dater. ITTit 67 flbb. <Bel>. RI. 1.-, geb. ITT. 1.25.

XDill an ber fjanb einfadjcr SHzz*n öas Perftänbnts für bie IDirlung ber tfebezeuge einem
roeiteren Kreife 3ugänglid) machen. So werben bie fjebeoorrid)tungcn fefter, flüffiger unb Iufl>

form ger Körper nad) bem neueften Stonb ber Eedinif einer ausführlichen Betrachtung unterzogen.

IDafferfraftmafd}incn. Die tDafferfraftmafd). u. b. flusnütjung 6 TDafferfräfte.

Don ©ef). Reg.*Rat fl. n. 3f)ering. Rlit 73$ig. ©ei). RI 1.—, geb. RX. 1.25.

5ül)rt ben Befer oom primitioen mütjirab bis zu ben großartigen Anlagen, mit benen bie mo*
beme Üed)nif bie Kraft bes IDaffers 3u ben gewaltigen Stiftungen ausjunußen oerfteßt.

Die Dampfmafd)ine. Don ©ef). Bergrat Prof. R. Dater. I. IDirfungstoeife

bes Dampfes in Keffel unb R(af<f}ine. Rlit 45 flbb. 3. flufl. II. 3l)re ©eftaltung

unb Dertnenbung. Rlit 95 flbb. u. 1 ©af. ©cl). je RI. 1.—, geb. je RI. 1.25.

©ibt an ber tfanb zahlreicher Abbildungen eine atigemeinoerftänbliche Öberfid)t über bie

ein3einen ineinanbergreifettben rteite, aus benen bie mafeßinen hefteten, unb U)re tDirfungswelfe.

Die neueren tDärmefroftmafdjinen. Don ©ei). Bergrat Prof. R. Dater.
1. ©infüfyrung in bie ©fjeorie u. Bau. Rlit 42 flbb. 4. flufl. II. ©asmafdjinen,

ffias« unb Dampfturbinen. Rlit 48 flbb. 3. flufl. ©ei), je IR. 1.—
,
geb. je RI. 1.25.

Rad) lur3er Erläuterung ber für bas Derftänbnis bes IDefens ber mafd|inen nötigen fadj*
ausbrüde unb ffauptgefeße merben unter fteter Berüdfid)tigung ber neueften tedinijdjen Errungen-

feßaften bie perfd)iebenen Betriebsmittel unb bie dazugehörigen OTafdjitten bargefteiit.

3nbuftrteIIe $euerungsanlagen unb Dampffeffel. Don 3ngenieur

3- <E. Rlaqer. Rlit 88 5'gwren. ©ef). RI. I.—, geb. RI. 1.25.
„Derf. ßat es oerftanben, auf einem Keinen Raum ein reichhaltiges material in überfidjti. Anordnung

unb ieidjtperftänblidier Darjtellung bem Befer 3U permittein." (Pie chemifdje 3 nbuftrie.)

Die eteftrifdje Kraftübertragung. Don 3ngenieur Paul Köljn. Rlit

137 flbbilbungen. ©ei). RI. 1.—, geb. RI. 1.25.

Tlad) einer Erörterung ber Do^üge ber Eleftrijität gegenüber ben anberen mittein ber Kraft-

übertragung toerben bie ©rundbegrtffe unb bie Bebanblung ber ted)nifd)en mittel unb Einritt)-

tungen 3ur Erzeugung, fortleitung unb Umwandlung bes elettrifdien Stromes behandelt.

Die Pflan3en Deutfdjlanbs. (Eine flnleit. 311 iijrer Kenntnis. Die fjöijeren

Pflan3en. Don (D.ROünfdje. 9.flufl., bearb.non Dr.3-flbromeit. ©eb.Rl.5.-
«Papier, t)rucf unb Einbanb finb gut, bas 5ormat ift ßanblid). 3d) freue mid), baß man aud) In brr

neuen Aufl. bas Bud) als eine ber beften beutfd). Effurfionsfloren empfehlen fann." (P ä b a g 0 g. 3

1

g.)

CDerben u. Dergel>en ber pflogen. Donprofeffor Dr. Paul ©ifeoius.
Rlit 24 flbbilbungen. ©ei). RI. 1.— ,

geb. RI. 1.25.

Behandelt alles, roas uns allgemein an ber Pflan3e intereffiert, gibt eine Überfid)t über bas

Pflanzenreich in Ur3eit unb ©egenroart unb unterrid)tet über Pflanzenoermehrung unb Pfla^en-
3Üd)tung. Das Büchlein (teilt fomtt eine fletne „Botanif bes praftifeßen Cebens“ bar.

Der (Dbftbau. Don Dr. (Ernft Doges. Rlitl3flbb. ©ef). Rl.l.-, geb. Rl.1.25.
Unterrichtet über ©runblagen bes ©bftbaues fowie feine Raturgefd)id)te unb große oolfsmlrt.

fd)aftlid)e Bedeutung, ferner gelangen zur Behandlung bie ©efd)id)te bes ©bftbaues, bas Beben
bes ffibftbaumes, ©bftbaumpflege unb ©bftbaumftßuß, bie mtffenfd)aftU<he ©bftfunbe.

Die pil3e. Don Dr. fl. (Eidjinger. Rlit 54 flbb. ©ei). RI. 1.-, geb. RI. 1.25.

Das &eutfd)e IDeibtoerf. Don ©. 5tf)rn. o. norbenfiijdjt. [3n Dorbereit.]

Deutfcf)e Stf)iffaf)rt unb Sd)iffaf)rtspolitit ber ©egenroart. Don
Prof. Dr. K. ©f)ie&. ©ei). RI. 1.—, geb. RI. 1.25.

tDirtf<f)aftIid)e (Erbfunbe. Don roeil. profeffor Dr. ©f)tiftian ©ruber.
2. Auflage non Prof. Dr. K. Dooe. ©ei). RI. 1.—, geb. RI. 1.25.

Das Red)t bes Kaufmanns. DonRe<f)tsann>. Dr. RI. Strauß. ®eb. RI. 1.25.

Das beutfdie 3ioilpro3ef}red)t. Don Red)tsanroaIt Dr. RI. Straufe.

©ei). RI. 1.—, geb. RI. 1.25.
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&us Tlotur unb ©eiffcsroeft
©ammlung roiffenf4wftU4)*öenidm»etfiänbIi4>et
©arftellunßen aus allen (Gebieten bcd TöifTeno

Qeber 33 anb i ft fiorfonictt unb

einzeln föuflicf? fä 0 '-/y a gebunbea ctfr5Dlt<$

Gering *3.<5.Xeu6nct £etp?fg unb 33erHu

'Cctjeitbnis ber bisj)ercr}4>ienenen Ödnöe innerhalb i>er'H3lf]oc44>aften alpbabeiijcbßeor&nel

I. Krllßion, ip|Uafsp||ir nab f fDdjalogie.

Hnthro»ofe»bir f- Xljeofopbie
•Übrtil. Sott Stof. Dr. SR. Sämann.

3. Hufl. (33b. 345.)
Uiirologle Hebt SteruetauSe.
Bulßnbrn b. Hirte b Wrnidiriilfbrnfl. San
>43u’i Dr O UuoIb. 6. ettb.ffl («b. 12.)

Crrnjirrbia*. Sic. Bob Geb- ftitcbfiirat

'Jrof. D. Dr. fc. Wetnel. (83b 710.)

Brrgfoa. Pearl brr 'Bbilolepb mebcrBcr
Selig. Bon Sfarrer Dr C. Ott (33b.4SO.)

Bet'-lea liebt 2ode. Berieten. ßuine
Bubbba. Sirbrn u. ßcbrt b. 83- B- Stof.

Dr. R Btltbel. 3. 31.. burefaef. o. Stof.
Dr- ö- SbbctA. ffliit 1 Xitefb. unb
1 Xaf. (Sb. 109.}

Gbrlficntam. SK. In ftntnpf u. SndglriA
tn. b. grirA.*rflm. ffitlt. Stubien u. Cba-
raftertß. a f. SSfibrjrit B. Bro|. Dr.

3 Ceflifcn 3. umg. 2lfl. (Sb 54.)— Gbriftrtttum unb Scltflriöiditr feit ber
{Reformation. Bon Stof. D. Dr. ß.
Seil. 2 Sbe <Sb. 297. 29s.)

I p— fiebe ffefu«, ffirtbe, SRnflif im Cbriftent
Crtbif. «runbifigt D. IS. VI bcf. Srriufjubt.
b päb. BrobL 2. Hufl. S. ß. SBent-
fdjer. (Sb. 397.)

•— f a. Hufs. u-3iefc, Serualcthif, SitU.
£cben«anf(fjauunncn, SSulcnSfreibeit.

ffrrimaurrret. Sir. Sine ßinfiibrung in ibre
Sfnf.taüungäinefi u. ibre Ge (!) id)te. Bon
©cb. 8?al Dr. 2. ftcller. 2. Slufl. oon
©eh- ärtbisrat Dr. ©.Schulter. (463.)

SUubra unb »iürn. Bon Brioatboj.
6tubienrat Lic. 38. 9 r u b n. (Sb. 730.)

©rirchifdir Religion fiebe Religion.
tanDfibrlftenbriiitriluna. Sir. ©ine Sin*
fftbiunn in bie Sfbibol. b banbiebrift
ffion Brot. Dr. ö. S (f| n e t b e in ü b I.

2 . burdigrf. u. erio. 3luiL 9Rit 51 £»anb-
f&riftenuacbb. i. X. u. 1 Xaf. (Sb. 514.)

peibrntum fiebe STOuflil.

Prrtonrt. Jlohann ftrltbrlib P.'fl geben
unb Crbre mit bef. Serüdfidjtigung fei-

ner STjichungS* unb Silbuiigfllcfite.

Bon Be*irfofd)ulinfpeftor Dr. Xb-
ff r i e f di. (Bb. 164.)

puine {lebe Cocfe, Berteleo. Sumt.

«tu» cm. soo

PbDiteHAatud unb Sufloefllo«. Bon Dr.
5 Xtömnct. & Bufl. (Bb. 1994

ffrfuitrn. Sie. Sine bißot. Sfiue. 8. Brot.
Dr. p. 33 oe b me t. 4. neu b ul. (Bb. 494

3rino. SSnhrbeit unb Sichtung In Bebe«
itfu. Bon ßirebenrat Bfarret D. Dt
9 SWeblborn. 3. umg. Sufi. (Sb. 1374— Sie Slriibailfr ffefu. ßitgleiö 8üt»
feitung ». aueltenmdfi- Bcrüdnbntfl b.

Soangelien. Bon ®eb- ßirrfjenrat Brot
D. Dr. f>. SSeinel. 4. Suff. (Bb. 464— f. au® BetgprcbigL

Sfraelltiiibt Religion Hebe Religion.
yuDrn. (»fliftiditi bet. 3. j. SbL IV.

ftant, Smmanurl Sarftelliuig unb 33 fit*

bigunn Bon 33tof Dr. O ßOfpe*
6 Bufl. br?g. b. 33rof. Dr. 91. TO e j j e t.

SRIt 1 Siibni‘3 ßant«. (Sb. 146.1

fiirÄe. ßfitbvdjte bet AriftltAen Sinke.
Bon Brof. Dr. & ffrfjr. b. Soben:
I. Sie ©ntfiebung bet ctortflHcfaen ßttdje.

(Sb 690.) IL Born Uribriftenturn «um
UatboIi)i«muA (Sb. 6914— fiebe and) Staat unb ßfrdje. „

SrinilntlpiDdialogir f. Bfocbologit b. Bet*
breeber«. Danbubriftcnbcnrteilung.

Cebrn. Sa« 2. na* brn Xobc L ffllßtt«

brn bet ilRrnfibtieU. Bon Stof. D. Dr.

S. Siemen. (Sb. 544.)

firbrndnnfAauunaru fiebe Sirtticbt 0.

firib unb Serif tn ihren BetbftltaU ju*
rtnanbtr. Bon Dr. pbil. et med. <3.

Sommer. (Sb. 702.)

Corfr. 4'trfrlta. Putnc. Sie großen engL.
Sbilof. Bon Stubieniat Dr. B Xbor*
menet. (Bb. 481.1

Cogil. (Srunbrifj b. fi. Bon Dr. ft ff.

©rau. 2. burdbg. u. Deränb. 31. (637.)

Üutber. SJlartin 2. u. b. brulltbt fRelot«

mution. Brn B r °l- ^r - ®- Ä fl bl ec.
2.31ufl. Bin 1 Bübni« fiutbeti). (Sb. 5 15.1— (. auch Bon 2 ju Si 'mard Bbt. IVv

BlrAanll b. ©ciitfdlrbrnfl. Sie. B Geb.
Blebijtnalrat Sireftot Btof. Dr. SR.

Ber morn 4.31 SR. 19 Stbb. (Sb 200.)
»liliion. Stc coaugrlifibr. Bon Buiiot

3. Baubett (Bb.400.)



Detjeldinl* 6er fcUfrtr etfdjlcnentn Bgnbe Innerhalb 6er tPltfenldiafteu alrtiabttlffl Qtortwet

Blnftif. 91. < Oelbentum u. Ghrlftentum.

B. Brof. Dr. Cbo. Ce 6 mann. 2. «ufl.

übcrf. b. «. fflrunbtPig. (Sb. 217.)— f. öucf) ©ffufti«mu«. Xbeofopbie.
JRutbologie. ®cmanifdie. Ban Srof Dr.

ff. Don Kegelet n. 3. 91 ml- (Sb. 95.)

Katurpbiloioplnr- Bon Srof- Dr. 3. Bl-

Bermeoen. 2. «ufl. (Sb. 491.)
Dtfuiticmu«. Spiritismus u. unterbero.

Scelnuuft. B. Dr. K. S a e r t» a ( b. (560.)

«aläitina unb (eine ©rfifiitbte. Bon Srof.
Dr. f>- ßtb- o. Geben. 4. «ufl. Biit

lBlan Don 3erufülem unb 3 «iifidjtrn

beä ©eiligen Canbe«. (Sb. 6 )— «. u. 1. flultur in 5 3«ÖrtaufenDen.
Kach b. neueft. HuSgrabgn. u. gorfdign.
bargefl. Don Srof Dr. 9). Xbontfen.
2., neubcarb. Hilft. BI. 37 «bb. (260.)

«aiilttS. Brr «poftrl. u. (ein ffierf. Bon
Brof. Dr. IS. Biffler. 2. H. .Sb. 309.)

tJbilofophie, Die. Gintübr. i. b. EJiifenid)..

ihr SSef. u. ihre Sroblcme. Bon Real*
gbmnafiatbir. ß. Kichert. 3.9t. (186.)— ßinführun« ln Die "Sb. Bon Srof.
Dr. K- Kidjter. 6. «ufl. Don Brio.«
Dog. Dr. Bi. Sra&n.. (Sb. 155.)— ©efiSiihte btt Sbilefapble in 7 Böen.
I. «utile Bbilofopbie bi« Hriflotcle«.

Bon »Stubienrat Dr. G . ß oft mann.
II. 1. «ntlfe Bbtl. bi« Sofcibonio«.
Bon Stubr. Dr. G. bofimann. 2.

feelleniftifcb-cbriftlidje Bbtl- Bon Sri*
Patbog. Dr. Bi. ß e i b e g g e r. III. Biit*

telaller u. Kenaiffance bi« gut mob.
Katuriuiff. B. Brioatbog. Dr. Bl. fiel*
begger. IV. Bon Xescarte« bi«Ceib-
nig. Bon Srof. Dr. ftronet. V.Gng-
lifdjer GinpirijmuS. «ufllärung. ßant.
Boit Stioatbo». Dr. G. Biard. VI/ VII.

Die BbilojoDoie Don ftant an. Bon
Srof. Dr. 3. Gobn. (Sb. 741/47.)— gubrenbe Denier, ©efdxrfjtl- Ginlett.

in bie Bbilofopbie. Bon Sroi. Dr. 3.
Gobn. 4. Hufl. Biit 6 Stlbn. (176.)— Die BbiU b. (Segennt. ln Deutftblunb.

B. Srof. Dr. 0. ft ü l p e. 7. oerb. «. (4 1.)— f. aud) Religion: KeligionSobilof.
«ortif. Bon Dr. 31. Bl ü 1 1 e t • & r e ie n

fei«. 2. überatb. u. erio. «ufl. (Sb. 460.)
«ft'iboloair. »‘ititunr t 6. V ....

G. Pon Hfl er. 2. Hit. Bl. 4Hbb. (492.)
— Bfndtoloair ft ftinftr« R.Scof Dr. Mi.

öaupp. 4. Huf!. Bl. 17 «bb. (213 214.)
— «futbaloflir ft. Serbredier«. (ftriiniual-

pftiÄol.) B Strafanitaitsbir. Dr. med. S-
B o 1 1 i ft. 2. «luft. Bl. 5 Diagr. (Sb. 24S.)
— Einführung in Die erpertmfMt. Sforfio

togle. Bon Srof. Dr. 91. Braun«
häufen. 2. Hfl. B?. 17«bb.{.X. (484 )— Hngewanftte Bfttdt. Bietboft. u Erarbn.
8- Dr. phil. et med. G. S t e r tt. (Sb. e 7 1.)— Die Iranlbaften (jrfthriiiungrn fte«

geflenlfben«. 9IIIg. Bib.iiopatbologie.

Bon Dr. phil et med G. Stern. (764.)
— f. auch ©.lnDjcbriitenbeurteilg.. ßtipno*
• livttiu« u Sugg., Blechanif b. 0)e ifteSleb.,

Ul Boctif. Seele b. Blcnfrfien, Betartlag. u.

. audj ß., Bererb., 23ilIenSfrtibetl; Böftag. Hbt. II.

tun« u Süg
»etil. Seele S "\

reib , SSilloI A

Deformation liebe Cutber.
«eligion. Einführung t ft. oetil. H.*®e*

ftbtrijit. Bon Srof. D. Dr. ft. Selb.
(Sb. 658.)— Dir nidjidiriftllctien ftulturrcligiouen

lu ibrem aegeniD. ^uftanft. BonBcof. D.
Dr. G. Giemen. 2 Sbe. I. Die ia*
panifeben uitb d)ineflfd)cn Kationalreli-
gionen. Der 3ainiSmuS unb Suobbift*
mu«. II. Der £>inbui«mu«. Barjiomuft
unb 3Honi. (Sb. 533/340— Die Sleligion fter ©rietben. Bon Srof.
Dr. tt. Samtet. Biit Silbe rnttba.n^.

— Die Srunbsäge ber tfrael ittf dien 9leli»

ton«gcf(b.B.Brof.D.3r. (Diefebrecht
3. 91u|l. B. t'ieb- ftonfiflorialrat Brof.
D. H. Ber tb ölet. (Sb. 52)— Weligion u. Slaturtoiffenfift. in ftampl
«. »rtrb. C. gefd)id)t(. Küibl. B-Bfarr.
Dr. 91 Blau n tu« e. 2. H. (Sb. 141.)— f. auch Bergfon, Buftbba, Gbciften*
tum. Ceben nad) bem Xobe. Cutber.— IRrligionöPbilofopble, Sinfübrnng inWe
W. Bon fionfiftorialr. Lie. Dr. B. ftal*
Beit. 2. Hufl. DB b. 225.)

fteligidfe Gnietjung (lebe Hbt. U.
Kauffrau. Bon Brof. Dr. B. ÄenfeL

3. Hu,l Biit 1 Bilbnt«. (Sb. 180.)
€d)api-nbauer. Seine Berfdnlitbl., i Cebre.

f. Sebeutung. ,8. Realgnmnafialbtr. 6.
Kidiert. 4. ttufl. Kit bem Sitbn.
Sdjopenbauer«. iSb. 81.)

Breie fte« Blenidien. Die. Bon »eb. Kat
Brof Dr. 3- K e b m re. 6. «ufl. OBb. 36.)

6erualrtbif. Bon Brof. Dr. S>. G. Xi*
metbing. (Sb. 592.)

€lnue ft. 8lenU6en. D. 6lnne«organe unb
Stttue«empfinb. B. ßofr. Brof l)r. 3- fi-

ftrelbig 3.. orb. H. K. 30 9fbb (27.)

Sittt. Cebrn«anftbauungrn ft. Cegcmsart.
B. @rb ftirdicur. Bcof Ö. 0. ft t r n. 3. '.1.

B. Brof. D. Dr O. Stepban. (177.)— f. a. Gtbif. Serualetbit.
Spirtttämu« fiebe Criulttämu«.
etaat unb Äircbr ln ibrem negenfeitiaen
Berbältni« feit ber Keiormalion. Bon
Bfarr. Dr. 21. B f a n n f u « e. (Sb. 485 )

«ternn'aitbe unft Sternfteututtg. Dte 0)e*

fd) d)te u. b. 9Bef. b. Hftiolog Unt. Kt:ra.
D. Gkb Kat Brof. Dr ft Se^olb onr*
geft. o föeb. ßofr. Brof. Dr. §t SolL
2. «ufl. Sül. 1 Stern! n.20«lüb. (Sb.638.)

eu««fitinn f. ßt)pnott«mu«.
teftoment. Da« 9llte. Seine ®efd). u. Se*
beutg B- Brof. Dr S X h o m f e n. (669.)— Kettr«. Der Xert b. ». X. na« f. ge*

ftbidjil. Entmirfl. Bon Brof. Ctj. M-
B o 1 1. .2. 9luff. Biit 8 Xai. (Sb. 134.)

Xtiroiogie. Sinfübrung in bie Xbrologie.

Boii Saflor Bl. EorniU. Sb 347.)
Xbrafopbir u. «ntbropnfopbie. S.Bribat*

boj. Stubienr. Llc. 98. S r u b n. (775*)

llrtbriltmtum f-ehe Gbciftenlum.
Brranfagg. u. Brrerbg.. ©eifliae. S.Dr-phn. *

et med. ©. Sommer. 2. «ufl. (512.)

«trltcnfibauung. CrletbH4r.
Dr. SK. SBunbt 2- «ufl.

Son Brof.

,

(Sb. 329J



WtHgfon n. pi|flofopl)t«, patogogif u. Bilbungsroeftn, Spraye, Clteratur, BUbenbt Kanft u. niu'tt

prob. Bbilofopbrn
»f. Dr. 0. 8 uife.
©ofrat Brot. Dr.

Bettanfäauungen.D.. ..

bcr 9tru«eU. Bon Bro
6. Stuft., &r«g. D. ©eb- _

tL ffaldenberg. (8 b. 66 .)

©ettrntftrbung. «ntiteh. b. B. u. D. CSröe
nitSw n. Biffenfibaft. Bon Brof. Dr.

2R. 8 . ©ein ft ein. 3. Stuft. (8 b. 223.)

©rltuntergano in 6a«r nnb Blffenfäaft
8°"

f ‘n
t0f

ö
D
o . ®- P » P e b * i m unb

Srof. Dr. £. ß iegler. (jtfr. 720.)
6« »• Bon

Brot. Dr. ©. ff C i p P i 2.«f[. (©*. 383.)
~I J- „

auÜ. SRecbanif b. ©eiftc«-
lebenS, Btmbologte.

BenjJlMbl. Begabung n. «rbettflleiitung
i. ihren gegenfeit. Begebungen. 8 . 323 ff.
Ruttmann. 2. St. TO 7 Slbb. (Sb. 522.)

Btlbungoioejen, D. Dcutidir. L f. gefcbiibtl.
Gntroitfluna 8 Brof.Dr. ff r. B a u f f e n.
4. Stuft. TO. 8ilbn. B'S- (Sb. 99/100.)— f. aucf) Boltßbilbunaöroefen.

tljiebnng. «. jur «rbeit Bon Brot. Dr.
Cbo. fiebmann. (8b. 459 .)—- Xrutfäe C. in bau« a. Säule. Bon
3- Seros. 3. Stuft. (8 b. 159.)— |. a. ©rofjftobter}., 9Wig. Grjiefjiing.

tortbUbuncSfAutneirn. Das Deiitfäe. Bon
©eb- Keg.-SRat Brof. Dr. ff. S d) i l -

ling. _ (fflb. 256.)
«töbeL ffrirbrltb. Bon Dr. ff o b 8 t ü -

fet. 2. oerb. Mull. TO. 2 9tbb. (8b. 82.)
•rofeftabtcrilebung. Die fflrofißaPt a(S

II. fßäbagogir unb ©ilbungfitijeirn.

ffugetiberjirbungd« unb ff'ugenbbit
. bungSftäite. B. ff Sero s. 2. Slufl- (327.'
©erbart. ffotjann ^rtebrlib © S Vrbrn unb

fiebre mit befono. Seritrffitfjtiguna fei-
net Gt*iebung«- unb Bilbuitgafebre.
Bon 8eitr«fcbulinfpeftor Dr. Dt).

_ 8 e i b f d>. (8 b. 164.)
©odlftbulrn f. 3>dm. ©odjfdjufeit u Uttio.
ffugtnbpflrgr. Bon ffortbilDungSfdtuItcb-
rer SB SB ie mann. (8 b. 434.)

eribrifibungm firfie SIbt. V.
TOlttelfäule f. Bol«- u. TOittetfc&uIe.
©«bagoaif. SUlgetnrinr. Bon Brof. Dr.

XI).- Siegler. 4. Stuft. .8 b. 33.)— Grprrtmentelle 8 . mit bef fHürfficbt
auf bie Griieb burdt bie X rt. Bon Dr SB.
ML San. 3..ocb St. TO. «Slbb. (8 b. 224.)— liebe ©riie&ung, Bfmbologie. Sibt. I.

«eftaloiii. fieben u. ffbeen. B. ©eb.fReg.-
Kat BrorDr.B.ißatorp. 3. «fl (250)

Bel^iofe erjitbung in ©aus u. Säule.
B. Brof. Dr. ff. S i e b e r g a 1 1. (599.)

Slouffrau. Bon Brof. Dr. B- ©enieL
3. Stuft TOit 1 Silbnis! *

C8o! 180 )®*u * M« SprtbilbuttflS-. Xe*n. ©od)*.
Bollofdjule, UniPerfitit.

©äulbugiene. Bon 8teg..«at Brof. Dr.
£• Suraerßein. 4. Stuft, wit 24
Slbb. 95 \

&$ultämi>lt b. ©egen». Bon ff. Xero*.
2 . Slujl. «b. 111.)

®er CriPitfler, »on 1449 bi«
Dr- ®" ® r “ tb * S U e r.

TOtt 25 Slbb. t®fe 278.)
Bruorntrnrura. SrfAitbtr »r« beutfibrn St
Ben Dr. 83. 8 cudjmflUer. (8 d. 477.)

Drän, ©eäiibulrn in Sorbamtrifa. 8on
©eh. 8feg.-:)fat Brof. Dr. S. TOütfer
TO. jabir. Slbb., ffarte u. BageoL (190.)

Rniorrfitdtru. flbrr H. n. Uniarrfitdt«.
ftub. B- Brof. Dr. X 6 . Siegler. TOit
1 Bilbn. ©umbolbts. ®b. 411.)

Hnterriätsroefen. Das bentfäe. brr Segen«
wart 8on @cb. Stubicnrat Cberrcal-
fdjulbic. Dr. ß. ft nabe. (8b. 299.)

Boltsbilbunasroefen. 8 - StabUbt’. BroTÖr.
2. t3uft. m. 12Stbb. «b. 266.)0 . ff r i&.

, 5.
nö Wi'itlf^««. Sit prrufeifäe,

Gntioidfung unb Siete. Bon ® b iKea -

u. 6.1'ulrat Dr. H Sadjfe. (8 o 432.)
Seiämtnnft. Der »eg |. 8 - «in Büdit f.

tbeor. u. brft. Selbftbb 8 - Dir. Dr«. © e*
ber. 3.8L TO. 84 Bbb. u -

1

ffarbt- (430.)

III. Spraye, Öiteratur, Oilbcnbt ftunfl unb SRufif.
lltnorbifäe Silrraturgefä. f- fiitcratur
Brättrftur Hebe Bautunft unb Bcnaif
fanceard)ite(tur.

tflßrlif. Bon Brof. Dr. JR. 6 a m a n n.
2. Stuff. (8 b. 3 15.)

Baufunft Deutfäe 8. 8on ©e&. 9?eg.-
Rat Brof. Dr 81. TO a 1

1

b o e i. 4 8 b.

L Deutfdjc 8aufuuß int TOilselalter. 8 .

b. 8 nf. b. h- Slu-Jgang b. roman. Sou-
©mß. 4. Stuft. i)lit 35 Slbb. (8 b. 8 ) II.

«
otif u. „Sbatfloiir". 4. Sluit TOit 67
bb. (8 b. 9.) lil. Xcutfdje 8 uuluuft in

b. Blenaiffance u. b. 8 urod*e«t b. j. Slu4g.
b. 18. ffabrl). 2. «fl. fflMt 63 Slbb. .i Iett
(8b. 820 ) IV. Deutfdje 8 im 19. ffnbrb.
tt. i. b. ©egenro. 2 Stil. 9JI.40Stbb. (781.)— fiebe and) fRenainancearcbueftur.

Cftl’ioorn fiebe ©abbn.
DUbrnbe Äunft. Bau unb fitbrn brr 6. ft.

®°n ®rof. Dr. Xb. Bol bebt.
X Slufl. TOit 44 Slbb. (8 b. 63.)

BilDenbr ftnnft f. a. Baut, ©rietb. 3m-
preffion., ftunft. TOater, TOaterei. Stile.

Blärnfon Hebe ffbfen.

Buä. ©ie rin Bu<b enfftebt fiebe «bt VL— f. aud) Sebrift- u. Sucbroefen Äbt IV.
Srloratioe ftunft b. «Itertnm«. 8 - Dr.
&r. Boulfen. SR. U2Stbb. (Bö. 454.)

Drnlmalpflcgr fiebe Sibt. IV.

Drama. Dad. Bon Dr 8 8 m l f e. TOI' OTb.
3 8be. I: 8 - b. Slntite |. iran*. fttufiiii«-
mud. 2.81., neub. o. Stubienr. Dr. ff. ft.

91 i e b I i (b , Brof. Dr. 9t ff m e I m a n n
u Brot. Dr. © t a f e r. 9». 3 Slbb. li : Bon
Boltaice *u Beffing 2. Slufl. Bon Dir.
Dr. Bubroig u. Brof. Dr. ©latec.
III: B.b. Otomant ). ©egenro. 0287/289.)

Drama. D. btfftr. D. B. 19. ffabrb. ffn f.

Gntioidl .bgeft.o.Brof. Dr ö © i t f o ro « *

!i. 4. Stuft, TO. Bilbn. ©ebbet«. (8b 51.)

M. O 1 .1

öS)8



Otrjridinls btr Msi)tr erlebtenentn Bflnbe tmtr^aH) ber tPinenidiaftem «Ipf)abetll<b geordnet

Drama f. «. ©oe tbe. ©riliparjer, öcmot-
mnun, fcebbel, 3Wen, £eifing. Site»
tatur, Sdjiller, Sbafejptare, Xbeater.

Dürrr. «Ibrf4t. 0. Brof. l)r. K- SBuft*
munn. 2. «fl., neubcorb. n. ergitnil b.

öcb. Rcg.-Sat Brof. Dr. «. SR o t 1 b a e t.

SRit tiielb. u. 31 Obb. (Sb. 97.)

tfrnHiJfifiSjr Soatan fiebe «»man.
graurnbimtan*. ®e(4. D- bl. Bf. 1800;

Sö- Dr. f). Spiero SR- 3 8üb. (390.)

ßrrmbmertruKbt. Ban Dr. «. «<<ßtet.
©arlcalanf! liebe «bt. IV. [(8b. 570.)

©ottlif. Bon Brof. Dr. SOL 3 23 o f ff .

(KjD 4 Ji •)

©rif(5. ftaiafibte. D. 8. ötb.Dajt. Brei-

Dr. «. ft ö t te. W. Xirelb. u. 2 £af. (400.)

Sric*U*r fl«»*. Die tMbtririi btt

Im ©»itorl brr «diefitrUabate &«"«

TEinf. t. b. griedi. Blaftif 8 Brof. Dr. ö.

SS a Aller. 2.0. TO- jablr. Obb. «72.)— liebe auCb Deloratioe ftunft.

SrUAifAr ßtjril. 8on Okl». öofratBrof.
Dr. C. 8 e t b e. (8b. 73<U

«rin*. Xragäble. Die. 8- Brof. Dr. 3-

0) e f f d e n. 9R.50bb.i.X.u.a. lXaf . (566.)

Ärilipnrjrr. Sranj. 8on Brof. Dr.

0. ft le intern. IR. Bilbn. (8b. 513.)
tarmoatelrbre. 8on Dr. £>. S*oI».

(8b. 703/04.)
fiarmoaiam f. Xafleninflrum.
Dux»! man». ©erhärt. 8 Brof.Dr. ®. © u l •

ger-öeblng. SR. 1 Bilbn. 2. «ufl.
(8b. 2S3.)

taubn. Wajert, ©eeibotirn. 8m Brof.
Dr C. ftrtb«. 3. «ufl. SRit 4 8i!bn.

oii f XaSeln (8b. 92.)

ßtbM. Brirbrtd). «. f. Dramen. 8. ®cb-
fioir Brof.Dr.C.SBaltel. 2-Ofl. (408.)

tifiwi't'jflege fiebe «bt. IV.

ßelbrnfate. Die gmnaBiiilje. Son Dr. 3
© rtinitr. f8b. 4ftiT)

Domeriföe DiAtung. Die. Son SReftor

Dr 6 3 i n « f e r. (8b. 496 )

SMe» a. ©lSrnion. Bott Btof. Dr. ©
SR edel. (®b. 635.)

Smtireffion'.imit«. Die SRßier br« % Bon
»rot. Dr. 8. ß&jir. 2.0. SR.32«bb.
auf 16 Xaieln. (8b. 395.)

filaoirr ftebe Xafteninflrumenfe.

ftotnäblc fiebe öriecb. ftontfible.

ftunft. Da« ®tfen Ber bentlAen btlben»

be» ft. Bott Qeb. SRat 93tof . Dr. ö
2 b ob*. (8b.-ÖS5 )— (. a Baut, 8ifb.. SDeror.. ©riedj. ft.;

BompejL Stile: ©artenf. Äbt. IV.

ßefflng. Bon Btof. Dr. Cb- Scbrempf
SRit einem ©ilbni«. (8b. 403.)

ßiteratur. (httmtdt. brr brutitb. ß. (eil

«anbei Xo&.B. Dr. 23 8 reibt (595.)— «rfAitbtr ber nieberbeutjibrn 8. o. b.

filteft. Seiten bis |. ©egent». 8on 0rof.

Dr S6B Stammler. (8b. 815.)— Wltnarbiittie eiteratar-Beiiftiibte. Bon
Brof. Dr. ©. »edel. (8b 782.)— Sinfübrung i. b. BerftfinbnlsJ liiemri-

.-••j. [4er Sunitnerte. Bon .
Dri,?;

D/- werter. (8b. 711.)
infübruntk.
r SunittSB
riet.

fiarlf. •eftbiAle b. beatfA. ß. J. SlauMud.
U. .Dr b S piero. 2. «ufl. (B6. 254.)— [. auch Stauenbifbtang. ©riedjijchc £q«
rif, £iteratur, SRinnefang. Bal’fiticb.

Water. Die altbeatfAea. ia SftbSruiifij*
lanb. Bon o R e m i ». KU 1 Obb. L
Xert unb Öilberaubnng. (8b. 464.1— f- Dürer. SRtdjelanaelo, Smpreffion.
Kembranbt

Walerei. D. brutfftc t 19. 3abrb- 8. Brof.
Dr. ®. <> a at a n n. 2 Ct>«. (448—449*)— »iebert- SR. im 17. 3«brb- «• 9>rof.

Dr. f>. 3 o n Be n. SR. 37fflbb. (373.)
SSirfbm f Baltimcircben.
WiÄelnngela tttne Sinfübntno tn bafi

Beiftfinöni« (einer tBerle. B. Braf. Dr.
©.Öilbebranbt. Kil 44 Obb (392.)

Wtnadana. SD £iebe i. ßitbr b. btfdb- SRit*

telalt B Dr. 3 ßOru intet. (404.)
Waiari f teile banbn
Wufil. Die ©runbtegrn b. Xoatunft. Ber*

(urf) einer entmidlungigefd). Darftell. b.

atig. SRufiflebre. Bon Brof. Dr. &.
Wietfrf). 2. OitH. (8b. 17Q— IRafi(alif4r ftompaftetanaformm. 8.
S. © ftallenberg. 8anb I: Die
elementar. Xomierbtnbunrien aU Ornnb*
lose b. önrmonietebre. 8b. II: ftontta»
punftif u. Sarmenlebre. (8b. 412. 4133— «rf«i4te brr SRufit Bon Dr. O.
«Inflein *. Oaft (8b. 438.)— ©rifpirliommlung jar filteren WwfiN
iel4.«re 8 Dr « Clnjietn. (439.)— SRnlilttt. Stomantil. DleBUtrielt b. tn.

0. ln DruttAUab. 8on Dr. C 3 fiel.

2. oerb. Hail. (8b. 239.)— f. audj ^lannantelefire, fiatibn. Doer,
Crdiefttr. Xafteninftrumente, ©ngiter.

Wntbalonir. (ßmnaniidie Bon «roi Dr.

3- o SR e g e l e i n. 3. Oufl. (8b. 95.)— iii be audi Bolfbfage. Deulftbe. •

Oibfluuarnlieb. Da*. *on Bro» Dr. 3-
fiirntt (8b. 591.)

OirbrrbenttAr ettfratur f. ßiteratur.

25 ifbrrlfinb Waleret f.SRaleret.RembrauM.
Rocfltr firbe IRommt
Cprt. Dir mobrrne- Born Xobe BagrerS

bifi inm Beltfricg (1883— 1914). Bon
Dr. (E. 3 ft r L 9RU 3 Bilbn. (0b. 495.)— fiebe otttb fianhn. föagnfT.

DnSefter. Da« mobertte Erodier. 8on
Brof Dr. 3t. BolbaA L Die 3nflru*

mentet) O (8b.7l4.)IL Do« mob O. i. |.

Gntmidl- 2.0fl. SR.Xitelb.a. 2 Xaf. (715.)

Orgel liebe Xafteninftrumente.

Berlonenitemen. D. benti*. B ©eb. ®1}1‘

bicnrat 0 0 fi b n i f Ä. 3. O (8b. 296.)

Drdpertiae. «runbttgr b B. nebft Onmenb.
8 Brof Dr. ft D o e b l e m o n n. 2. orb.

Oufl SRit 91 3ig u. 11 Obb. (510.)

Bhonetif Ginfiibr. i. b. Bb. SBte roir fprr-

eben. 0 Dr.G Dtiditer SR. 20 0 (354 )

«botoarapbte. D. IflttKler. 3bre ©ntrodlg.,

töte Brobl.. ihre ©ebeutung. B. Stu*
bienrot Dr. SB SBarßaL 2. Derb. Oufl.

SRit Btlberonbang (8b. 410.)— f. audi Bbotegrapbic 09t. VL



5pro ft«, CHerotar, Bilbaab« Kunft unb mul« — «tfJilfltt. KaIhirg«Hi!4)t* an* eeegraebl«

tlaitlf f. ®ried). Unit, SKidjelangelo.
Voctif. Bon Dr. 8t fflütler-ffccien-
fei«. 2. «ufl. Ob. 4C0.)

Voamrit. ©ine bellen tft. G»abt in Ofa*
lien. Bon Cefi. öofrat Brof. Dr. Sfr.
t. Sukn. 3. «ufl. VI. 62 8lbb. i. X.
n. auf 1 Xaf.. fomie 1 Blan. Ob. 114.)

f)re|tr(ioa«lebre. 3n furjer leidjifuftlicfjer

©aiffellung f. 6elbftunierr. unb (s.iiul-

gcbrau©. B- «fob. Scidjenl. 81. Sdju-
beifltj. Stit 208 «bb. (Sb. 564.)

flrnbmlt Son Brof. Dr B. Scbub*
ring. 2. «ufl. «it 48 3lbb. aui 28 Xaf.
t Wnb-

birnaiifenre fiebe «bt.IV.
Ki-noifionrf«r*itfriur In

Brof. Dr. B. 5 r o n f l.

SEaf. u. 27 Xejtcbb.
Sibetoril. JBon Brof. Dr.

(Bb. 158.)

Stallen. Bon
L ©b. SR. 12

(Bb. 381.)

.. . ©eiftler.
2 ©fce. I. SRidjtlinien für bie Äunft be$

e.

ScrecbenS. 3. Derb. «ufl. II. Xeutfcfie
Bebefunfl. 2. 8lufl. (©b. 455/456.)

Koman. Der franjäfifcbe Siemen unb Die
Booelle. 3ö« ©rfcbicbte o b. fünf. Tb.

j. ©egen». Bon O. fylafe. (©b. 377.)

Romantil. ©eulldje. B- ©cb. öoirat Brof.
Dr. O. 5. 83alsef. 4. 9lufl. I. ©ie
ffleltanfdjauung. IL ©ie ©idituuq._ Ob. 232/233.)— ©ie ©lütejeit ler tniif. 81. in ©ruticb-
lonb. 8. Dr. C. 3 fiel. 2. «ufl. (239.)

€age fiefi« Delbeufoge. SRbtbol., 8olI?fage.
G*uufyirlrr. ©ct. Bon Brof. Dr. fter-
biuaub ©rcgori. (Bb. 692.)

exilier. Bon Brof. Dr. 2 b- Siegler.
Blil 1 ©Ubn. 3. «ufl. (Bb. 74.)

6Ai(ler« Bremen. ®on Sireftor ©.
öeufermenn. (Bb. 493.)

€bolrfpeare. 6b. u. feine Seit. Bon
Brof. Dr. SR. Smeltnann- (Bb- 816)— 6b-’3 SBerle. Bon Brof. Dr. fR.

3 mein: an n. (Bb. 817.)

6pre«r. Sie Danottoeen tri mraf4(Uk.
eprn^baue. «on Brei. Dr. ». 37. 0f i n i
2. «ufl. o. «roi. Dr. tt. ff l e d e c «. 0268 )— ©iebruif4r6pr«4e e. beute- 8. 6tu-
bienr. Dr. «8. 8 i f <b t r. 2. eerb- «• (475.)— ftremimerltunöe. Bon Srieetbojrntin
Dr ©lifc Siebter. «Ob- ©70-)— Hebe eucb Bbonetif. SRbeteril; cbeitfo
6ere4>e u 6timmr ttbt. V.

6ereAitimme. Sie. bei 6r»frelte4. Ben
Brof. Dr. &. SR. & i n d. 8. «fl. Ob. 267.)

Spraftniifienfibaft. Bon «ref. Dr ff r.

6 a n b f e lb • 3 c n f r n. Ob. 4?2.)
6tifr. Dir ®ntwirf[unj4grf4. b. 6t. in bet

bilb. ffunfl. B- Dr. ß. tt o q n -C i e » e r.
3.8lufl. L: B. Slltrrtum b. *. ©otif. SB.
69 8lbb. fl. :©. b. Strneiffance b-‘j. ©e*
genroart SRit 42 «bb. Ob. 317/318.)

Xatteniaftrumentr. Rleeier. Ergrl. Der«
meniunt. ®a8 iBefen bet Xafteniufiru«
ntenle. B. Brof. Dr. 0. 9 i e. Ob. 325.)

Xbratrr. ©a8. ». WlterL bil »ur ©egerno.
Bon Brof. Dr. ttbt. ©eebbe. 3. «ufl.
17 81 bb. (Bb. 230.)

Xragöbie f. ©riedj. Xraaflbie.
UrbebrrrtdM fiel« «bt. VI.
eellltirO. Sa» brutftbe. Ober tSefen unb
SBerben b. beuticben Boltegefange«. Bon
Dr. 3 ® ©ruinier. 6. Huil. (©b. 7.1

Bollgradr^rn. ©a« beutfd)r 8. Bon Bfnr-
rerff. Soieö. (Bb. 587.1

Bolfbiagr. ©ie brutftbe. Cberfidjtl borget,
b. Dr. O. © 3 d e l. 2. «ufl. (Bb. 262.1— f.a öelbeuf.. SRibctungenl.. OTutbologie.

Begner. Sa» ffunftmerf tti«ar» S.3. Bon
Dr.© 3 Bei. S». I ©ilbn. 2. «ufl. (33#.)— firbe eucb SRufiral. Siomantif u Ober.

3et©ce(unft. ©rr Seg 4. 3 ©in 8ü.ij«m
f#r ibeoretifAc unb »roltifdjr 6elbttbii«
bung. Ben »it. Dr. ©. IB e b e r- 8. «uff.
SRit 84 «bb. u. 1 frerbtefel. (©b. 430.)— f. au© Beribeltiee, Brojeftion<Iebre;
©eornrtr. Seiiu. «bt.V. Xccbn.S. «bLVI.

geiteneenirfcn. Bon Dr. f>. ©ie». 2.

burebseer». «ufl. OBb.328.

IV. t, äudurßcfdjiifjtc unk (Beagrcp^ie.

Ulpen. ©fe. Ben D SR e i 3 b o u e r. 2., neub.
«ufl. bon Brof. Dr. f). Slannr. 9Rit
«bb. unb ffarten. Ob. 276.)

OUertum. Sa«, im Sebrn ber Brgrnwnrt.
8. Brob.«6djul- a. ©rb. SReg.-lia: Brof.
Dr. B. Hauer. 2. «ufl. (Bb. 356.)— ©. Ultrrtuui. frfnr ftaatliibr u orifiige

Gntmidluna uub brrrn Sia©mirlungen.
8. 6tubienrot b Sreller. f#b. 642.)

«Dirrila. ©rftb. b. »erein. eteeten e. ffi. B
Brof Dr. © © ae n e 1 1. 2.0 Ob. 147.)— »ftbetnerifo. B- Begier.- u. Cfono-
mier Brof. Dr. ©. Begemonn. (718.)

«irriltaer. ©ie
. 8 B SR. B u 1 1 « r. © tf«b.

b.Brof. Dr. BS B a S 1 1 oid t f i. (319.)
«ntilr. ©eutf©tum u. «. ia Hrrr Ber«
(nfibfung. Gin Qberbfid oon Cbrrftu*
bieurat ffonreltor Brof. Dr. G-
Stemblinger unb ffonreltor Brof.
Dr. b- Sa in er. SRU 1 Xaf. (Bb. 689.)

«nlire. «. 2?irtf4eft«grjAi4tr. «on Dr.
O. SReuratb. 2. «ufl. (©b.2Ä8.)— «ntile« Sieben na© ben «nputiicbrn

Bapori. 8. ©eb- Boftrat Brof Dr 8t.
Brei (igte. SSRit 1 XafeL (Bb.565.)

«rbeiterbemrgune f. Soiiale ©ewegungen.
«uftralirn unb SieufrrlanD. S'onD. Deute
unb »irtfiaft. ©on Brof. Dr. SR.

6 dj a cb 11 e r. 2Rit 23 8lbb. (©b 366.)

BaltifÄr Broeinjen. B- Dr. 8- X 0 r n i u 4.

3.8lufl. SK. 8 8lbb. u. 2 ffartenff. Ob. 542.)

OaurrnbaiiO. ff ulturgrf4irf|tr Del brutitfjrn

©. Bon ©anbir. ©r.-Ong. G b r. li a u d.

3. 8luil. SKit 73 8lbb- Ob. 121.)

Oauernftanb. ©efeb. b. Dtfcb. ©. B. Brof.
Dr. 6 ©erbe 8. 2.. uerb. «ufl. SKit

22 8lbb. i. Xett Cöb. 320.)

Belgien. Bon Dr. B. C D I» 0 1 b. 3. «uff.

SRit 4 ffarten i. X. (Bb. 501.)

e#fo alb
PW
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rtrjfi4iirts #<r bUljer ct|d)ltntntn Bflnöt innerhalb 6« roiffeufdiafttn aIpIjab<tlF<Jj georbn «t

s*»t Son Hrcbiorat Srof.
8 a ! e n t i n- Stit 2itel&. 4. 8fu|t.

Oiämartf a.

Dr. * _
(Sb. 600.)— 9*« Cutber luSt ’mard. 12Gl)avattcr*

bilbee aus Deutfcber öeFdjicbte. Son
Stuf. Dr. D- BJeber. 2. Stuft-

(Sb. 123/124.)
Bdbmm. Sur ffinffibrung in blc böb-
mifcbe &rage. Son Stof. Dr. 91. 3-
»ainbl. IJJit lftane. (Sb. 701.)

©ranieuburfl.-preiifj. Seid). S. Hnbtoar
Dr. 5t. Sfrorl. I. Son b. erften 8ln*

ffingen b. *. 2obe ftdnig tJr. SSit^elmd I.

1740. II. 8 . b. 9tegierung#antrltt ffrieb»

ritb*. b. Wr. b ». ©egenro. (440/441 )

SÜTflfT u Slittrlatt. f. Stäbte u. S- i- St.

(Sfjrtilrntum n. Weltgeld! iditt feit ber Re-
formation. Son Stuf D. Dr. ft Seil.
2 Sb«. (Sb. 297/298.)

Denfmatpflrfle f. ©etmatpfteae.
Dentfibtnm In «uälan», Ta«, oor beut

©ettfriege. Son Srof. Dr. 8i ©oent*
B et. 2. Stuft. (Sb. 402.)— u. Bnttte i. ibr- Berfnüpfg. Gm über-

bftef 6. (Dberliubienx. ftonrett. Srof. Dr- (S-

StemPlinget u. Oberftubienr. ftan«

reft Srof Dr ©. fl n m e r. St-

1

2. (689.)

Dorf. Da# Seutfibr. S. Stof. 9t. Stielte.
3. Sufi. Stit 51 Sbb. (Sb- 192.)

Ci«»eU, Die. u. b. oorgelibiditl. Steniib.

8 . ffleb- Setgrat Srof. Dr. (3. Stein-
raann. 2. «uff. St- 24 8lbb. (302.)

GngtanD# Weltmacht in ihrer Gntmitfl. feit

b. 17. 3al)tl). b. a.u. Doge. S- Dir- Srot-
Dr. SB. £ a n ge n bc cf. 3. Stuft. (Sb. 174 )

GntbrrfBngen, Da# Srttalter btt G. Son
@e&. ©ofrat Stof. Dr. 6. @ ü n t b e r.

4. Sau. Stit 1 JBeltlnrte. (Sb. 26.)

Crbt Hebe Stenfcb u. Cf.

Grbfunbe. allgemeine. 8 Sbe. ÜÄit 916b.

1. Die ®tbe. ihre Semeg. u. ihre Gigen*
febaften (matb. 0eogt. u. ©eonomie). Son
21bmiralität4rSroi.Dr. G. Si o b I f cb ü t *

ter. (Sb. 625.) II. Die Htmofpbare ber
Gebe (ftlimatologie, Steteorologie). Son
Srof. Dr. O. S a f rb i n. (Sb-626.) Ill.öeo*
tnorp&oloflie. 8. Srof. Dr. 3- Stacbat-
fc&e t.St. 33 «bb. (Sb. 627.) IV. Sbofio-
geograbbie b. SüfiroaffcrS. S. Srof. Dr- 3-
»aebat (4 et. St. 24 91bb. (Sb. 628.)
V. Die Steere. Son Srof. Dr. H. Ster»
(Sb. 629 ) VL Die Scrbreitung ber
Sflanjeit. Son Dr. Srocfmann-Se-
r o f ct>. (Sb. 630.) VII. Die Serbreita. b
Dicre. 8 Dr. SB. ftnopfji. (Sb. 631.)
VIII. Die Cerbreitg b. Stenfdjen auf b.

Grboberflädje (Sntbropogeogtapbie). S
Stof. Dr. R. ft r e b 8. St. 12 Hbb. (632.)— fiebe auch ©cograpbie.

Gutopa. Borgefdjlcöte G.#. Son Stof. Dr.
6. SAmibt. (Sb. 571/572.)

Guropiifdie artäidite im 3ritaltrr

Sari# V.. Sbilipp« U. U- b. Clifabrlb
Son Srof. Dr. & St e n b. (Sb. 528.)

im ßeitaltrr Cubx>ig#XIV. unb b.

©rofcen Jturfürfltn. Son Stof. Dr- SB.

Sfabboff. (Sb. 630.)

3amiUenfor[4ung.
Orient 2. 21 ufl.

„ Son Dr. ©. De*
«lu3. St. 6«bb. i.%. (350.)

©rlbbrrrrn, ©rofje. Son Siaior 3. (S.
Gnbre#. I. Som Hllertum b. » Xobe
©uflao Slbolf«. Stit 1 Ditelb.. 12ftarten
u. 1 S4<ma. II. S. Durenne b. feinben-
burg. St. 1 Ditelb. u. 14 ft. (687/688.)

Seite, Deutiibe, u. Boltöbriudfe. 8. Stof.
Dr. G. »ebtle. 2. Wufl. St- 29 Slbb.

(Sb. 618.)
Sinnfanb. Son ©efanbtfcbnfldtal 3- Cb-
a u i fl. (Sb. 700.)

tfraucubctorgung. Die keutf4e. Son Dr.
Starte Serna»#. (Sb. 761.)

Graurnlrben. Deutfib., i ©anbei b. 3abr-
bunberte. S ©eb- Scbulrat Dir. Dr. (jb.
Otto. 3. Weift. 1 2 Hbb. t. X. (Sb. 45.)

ftriebritb b. <Sr. 6Sortr. S- Srof. Dr. 2 b.
it ter auf. 2.81. St. 2 Silbn. (246.)

©arlrn fünft, ©ff*, b © S- S'ubfr. Dr.-
3ng. Gbt. 9t an cf. St. 41 «66. (274.)
©rograpljir ber Soriotlt (Saläogeogra*
gf|!?)-„Son Stof. Dr. ®. Dacqu#.
Stit 18 3tg. t. Xeit- (Sb. 619.)

©eologif firbe Hbt. V.
Scrmnit. ©eibenfage T. fcelbenfage.
©crmnnifdje «ultur in ber Ur»elt Son
Sibliotbeläbit. Stof. Dr. ©. Stein*
bauten. 3^Hufl. Stit 13Hbb. iSb. 75.)

©efibiite. Deutjcbe ©. Son Sro). Dr.
C- SB e ber. (Sb. 825.)— Deutfcbe 8. be# Sttttelalterfl. S- Stubr.
Dr. 0. Sontoetf4- (33b. 517.)— Deutfdje 8. im 19. 3of)rb. 0. jut
Dteidjörintirlt. 8. Srof. Dr. 9t. Sdjroc-
mer. 3 Sbe. L: Son 1800—1848
SHcftauration unb Dteoolution. 3. HufL
(Sb. 37.) U.: ®on 1848—1862. Di«
Dteoltioa unb bte neue «ra. 2. Huft.
(Sb. 101.) IIL: Son 1862-1871. S.
Sanb ». 9teicb. 3. Slufl. (Sb. 820.)

Srfellfcb. u. ©ffrlllgf. in Berganflenh. u.
©egeiim. Son S- Srautroein. (706.)

»riedientura. Da# 0. in feiner gefcbiclit-

Iidjen Gntroitfliing S- ©ofrat Srof. Dr.
9t. o. Scala. Stit 46 Hbb. (Sb. 471.)

Orlrcbiftle Stdbte. ftulturbitbrr au# gr.
©t. I. Son Srof. Dr. (£. Sie bat tb.
3. umg. Sufi. Stit 21 Hbb. I. 2. u.
a. 16 2af. (Sb. 131.)

©anbei, ©efebiebte b. ©rltbonbel#. So*
9tcaIgbmnafial*Dir. Stof. Dr. St. ©.
Scbmtbt 3. ßlufL (Sb. 118.)— ©eicb. b. btld). ©anbei# f. b. Wu#gan#
b. SUMelalterö. S. Dir. Srof. Dr. ©.
Sanstnbed. 2.91ft. St. 16 2ab. (237.)

©anbnrrf. Da# briitfdje, in fetuer fultur*
nritbiiblL ifntwidl. Son ölef). Scbulrat
Dir. Dr. ©• Otto- 5. Hufl. Stit 23
8Ibb. a. 8 2af. (Sb. 14.)— (lebe auch Deforatibe ftunft 8fbt. IDL

©eintatpflege. (Denfmal pflege u. ©eimat*
febup.) Sbrt Huigabeit, Crganifation
unb ©efepgebung. Son Dr. © Bart-
mann. (Sb. 756.)

©rlbenfagr. Dir arrmaaiiebe. Son Dr. 3.
ffl. Stuiniec. (Sb. IXt.i

«



©tfd)l(J)te, Kulturgt)d>l<hte un» <6cogtapt)le

Brof. Dr. 9$.

Ob 461.)
Ünltrg. 6

Dr. 3. «I*
Ob. 748.)

fl. 6 8be.

»an. B. Brof. Dr.ft-D a u 4 b o f e 1 - (822.)

ta. Boi 3. b. »• fflirntr- flongreß. Bon
Brof Dr«. Sol off. (Bö. 465

;
)

Inuilrn. »fr. ffine bift. GM»?. Bon Brot.

Dr. D- Boebmer. 4. «ufl. (8ö. 49.)

»bien. Bon Brof. Dr. ®°”?.ra.-
__
(JÖD. 614J

Sölanb. b fianb u. b. Bott.

^D ctimonn. Bl 9 «bb.
Jubra. «ri*i(bfr b. 3. frtt

]Qb. Staate«. Bon Brof.
bogen.
artenfunbe. Bermeffung«*
HRlt «'ob. L ©eogr. Crt*befttmmuna.
Bon Brof. Schnaubet. Ob. 696.)

11. (Srbmeifung. Bon Brof. Dr. 0. ©a-
gert. (8b. 607.) III. ßanbmcff. B ©cp.

ffinanjrat 3. Sudoro. Blit 69 Seiden.

(8b. 608.) IV. 8u«gleidjung«rcd)ming n.

b. Bletbooe b. fleinfl. Guabrate. 8 ©eb-
8t«g.»9fat Brof. Dr. ö. Degemann.
«Dt. Uffig. i. teil- Ob. 609 ) V.Bboto-
grammetrie, ((Einfache Stereo- u. 2uft*

pbotoarammetrie). 8- ©iplom-3itg. D-
flüfdjer. Blit 78 Sifl. i.

Jtert u. a-

2 (Tafeln. Ob. 612.) VI. flartenfunbe.

B Stnanjr. ©r.*3ng. «. © g e r e r l.©tn*

führ. I- b ßartenoerftänbni«. Blit 49

«bbübungen im Seit. 2. Sorten*
becftellung (flanbeflaufn..). Ob. 610/611.)

kirdte f. Staat u. St.: Aivcbe 8bt. I.

krira. Snliuracftbldite b. Sr. Bon Brof.

Dr. fl. US e u i r , ©eb. töoirat Brof. Dr.

(&. 8 e t b e , Brof. Dr. 8. S d) m e i b

»

Ier, Brof. Dr. «. 25oren, Brof. Dr.

B. Der re. Ob. 561.)
- f. audi ffelbberren.

rirn«fi6ifff. ttniere. 3bre ©ntfle&ung u.

BerroenSung. B. Orb- Blar.*8aur. a. ©.

<t. »lieg er. 2. «ufl. o. OV'h- (War.

8aur. ffr Säürer. 2ß.62 8bb. (389.)

Putbrr. Wartin 2. u. b. bffrftr.Brformiitto»,

Bon Brof. Dr. 83 fldbler. 2., berb.

«ufl. SM. IvSübn. Cutberb. Ob. 515.)

Jon Cutlitr »u Biomarrf. 12 Cbarafter*

bifber au« beutfdjet ©efdjidite Bon
Brof. Dr. O. SB e b e r. 2.«ufl. ( 123/124.'

Morr. flarl. Berfud) einer SBÜrbigung. 8
Brof. Dr. 2?. JBilbranbU 4. «. (621.)

fJRrnfift u. 6rbe. Slijsen 0 ben SDedHef
ücäiebuiiflen imifdxn beiben. Bon öeß.
Siot BrL'f. Dr « «irdtboff. 4. Viuit

[

—

f. a. (SiSjrit: Blenfib «bt.V. (Ob. 31.)
‘ Mittelalter. Wittelalterl. Äulturibeate. B

Brof. Dr. B. Bebet t: Delbenleben
U: fRftterromantlf. Ob 292. 298)— f.

audj ©efdjicbte. Cflcn, Stdbte unb
Burger i. 9JI.

Wollte. Bon Blafot ff. S. ßrtbrefl. SWit

1 Bifbn. Ob. 415
JTiilnje. ©runbriß b. SWÜnjfunbc. 2. «ufl
L ©ie Blünie nadj (Befen. ©ebraueb u. Be
beutg. 8. Dofrat Dr. «. fi u f d> i n
Sbengreutb- BI. 66 «bb. IL ©ie
Blünse in ißter gcidjidjtl. ©nmtidiuup
D. «Itertum b. ». ©egento. Bon Brof.
Dr. D- Buchen au. (Bb. 91, 657.'

Rptbologle f 8bt. L

Bittet*
Ob. 193.)

Slapoleonl. Ben Brof. Dr. ©ß.
auf. 3 «ufl. IDIit 1 Bilbn.

Ratlonalbemufilfcin Hebe Bell.
Statur u. Wcniib. B. (Sit. Brof. Dr. Bt. ö.
Sdjmibt. Bt. 19 «bb. Ob. 458.)

Dtaturoölfer. Sit geiftige Sultir >tr 91.

8. Brof. Dr. St. ib-Breuß. W. 9«bb.— f a. Bölferlunbe, allg. [Ob 452-1
Wrujriedietilanb. Bon Brof. Dr. «. Del*
fenberg. Ob. 613.)

«rufeelanb f. «uflralien.
Crient f. 3nbien, Baläftina, XQrfet
ßften. ©er Bug nach bcin 0. ©ie folo*

nifatorifrfje ©rofjtat b. bcutfdj. Bolle«
i. Wittelalter. B- ©eb- Dofrat Brot
Dr. St. Datnbe. Ob. 731.)

ßttrrrfitß. 0.’« innere Sefißiibte oon 1848
bl« 1895. B 9t. S b a r m n (>. 3.. oerinb.
«ufl. I ©ie Borbcrrfifjaft bet ©eutfrften.

II. ©er Sambi ber Stationen. (651 ''(•52.)— (Rflibidite ber aufiiuÄrtiaen BolltlfO.’«
ipt 19. jabrbunbert. 8. 9t. ttbarmaß.
2.,Derdub. «ufl. I. Bi« «um Stur je Biet*
ternitb«. II 1848-1895. (653'654.)
- ßfterreidt« innere u. äußere Botltif oon
189.7-1914. B 9t. dbarmab. 1655.)

Cftmarf I. «bt. VI.
Düiecgebiet. ©a$. B. Brof. Dr. ®. B t a u n.

SW. 21 «bb. u. lmebrf. ftarte. (Bb.367.)— f. auch BaltHdieBrooinsen, ffinnlanb.
Balftftlna u. f. fflrftbitbfe. S- Brof. Dr. D.

rp. b. S o b e n- 4. «ufl. W- 1 Bla« ».

_erufalem u 3 «nf. b- Deil- 8ante3. (6.)— B. u. f. flultur i- 5 3ohrtaulb. Math b.

n. «u«grab. u- fforfebg. bargeft. o. Brof.
Dr.B © b o m f e n- 2. «. SW- 37 «bb. C260.)

Baourl f «utile« Sieben,

otarforftbung. ©efdtidjte ber (Entbedung«»
reifen «um ötorb« u. Sübbol o. b. älteg.

Seiten bi« »ur «eßenra 8-Brof.Dr. tt.

D affet t. 3. «ufl (Dt «Kart. Ob. 38.)

Bolen. BI. ein. gefdiidjtl. ßberbffd 06. b.

bolnifcb-rutben. Stage B. Brof.Dr. 9i. ff.

fl a i n b L 2„ oerb. «ufl. Bl. 6 Äart. (547.)
Bolitif. Umriffe b. ©eltbol. B- Brof. Dr.

t
. D a « b afl en. 38be. 1: 1871— 1907.
. «. II : 1 908— 1914.2. «. Ob. 533/54.)— Bolitlfthe DaiiDtUräinunoeti ln (lurooa

im 19. 3abrbuniert. Bon Brof. Dr.

fl. ©b o. Deigel. 4. «ufl. oon Dr.

ff r. C n b t e «. Ob. 129.)— «cliflidie ©eoaraobie. Ben Brof Dr.

«5 Bogel. (8b. 634.)

Bompefi. eine Irllenlft. Stobt in Sraiien.

8 ©eb- Dofrat Brof. Dr. ffr. 0. ©ubn.
3,«if. Bl. 62 «bb. foroie lBlan- (114.)

Brroblftbe loefibubte |. 8ranbenb.*or. ©.
fleartlan un» nene tra f. ©efdi., beutfdje.

Sfeformatton f. fiutber.

Iteldjaoerfaffunn. ©le neue «. Bon Brio.*

©o». Dr. O. 8 ü b 1

1

1 . (8b. 762.)

(Henalffanre. ©te 9i. Bon Brioatboj^ Dr-

« oon (Dlartin.
, ..i®0

Olrftauratlon u. Beo. f. ©eftbießte, biftfic.

Beoolutlon. ©eftblÄte ber BranjJf. «.

B Brof. Dr. Zb . Bittetauf. 8. «uff.

SDlit 8 Sübn. „ Ob. 346.)
— 1848. 0 ßorträae. Bon Brof- Dr.

0. SBeber. 3. «ufl. (8b. 53.)

ra5roo JW
(Sö)

IMi Uirtllf ItllflMllinft
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Rom. Bag alte Wem. Sou ©eb. Weg.-Wat
Stof- Dr. C. Siebter. 9321t Sllberan-
hang i». 4 Plänen. (Sb. 886.)•— ©rfeftlefttr Dtr riratfAen fflepu&Ul.Son
Sriootbo». Dr. R. Solen berg. (888.)

—r @tf»i«le ftämpfe I. alt. Rom. S.Srioat*
bojent Dr. fl. Slod). i.Rufl. (Sb.22.)

Rufjiaub. ©cftbitbte, Staat, fiultur. Bon
Dr. fl. £ u t b e t. (Sb. 663.)

®5^r!^"™.unö *Ju*ö»efen ln alter uub neuer
Seit Son ©eb. ©tubtent. Dr. C. SS e 1 fe.
4. «ufl. Kit 37 Mbb. (Sb. 4.)— y a Such. Oie ein ». entftebt. Hbt VL

MtttU. Sie. £anb, Soll. Staat u. ©trt*
fdjaft. Son Wegicrung3tat Dr. D. SB e 1 1-

ftein. Kit 1 fiacte. (Sb. 482.)
Crefriea f. ßrtcgaWiiff.
eiamen. Sie®. Son Srof.Dr-®. Siels.
_ , f _ CBb- 740 >

Rojiale Bewegungen nnb Bbrortrn biö
iur mobrrntn Hrbeitcrbetprguna. Son
©. Kaier. 8. Rufi. (Sb. 2.)— f. a. Starr, Rom : ©ojialiam. flbt. VI.

Staat. €t. u. 5t i r <£i r in ibr. gegen}. Bcrbdlt-
nta feit b. Weformatton. 8. Starrer Dr.
phi). R. Sfannludje. (Sb. 485.)

-— fietje aud) Serfaffung, Soll.
{Stabt. Itfdir. 6tdMe n. »Arger i. Kittel-

fiter. S- fflfb. SReg.-Sat Cberfdjufrat
Dr 8. ©elf. 4. Rufi. (Sb. 43.)— Srrfaffunp u. Bernmltung b. brutfdjen
etflbtf. 8. Dr. St. ©b&mtb. (Sb. 466.)

Etrrnglaube nnb ©ternbrutung. Sie &t-

8
ji(f)te u. b. ©efen b. flitrologie. Unt
iitrolrl. b. ©eb. Wat Stof. Dr. ©. 8e»

»olb bargeft. o. ®eb-©ofr. Srof. Dr. fft.
8 o 1 1. 2. 0. St. 1 ©ternf. u. 20Rbb. (638.)

StnOfnt, Ber eelpiiaet. aon 1409 big
1909. Son Dr. 86. Sr ad) mit Iler.
Ktt 26 Rbb. (Sb. 273.)

Rtubententum. «efdjiAte b. beutfAcn ©t.
Son Dr ©. S r u a> m ü 1 1 e t. (Sb. 477.)

Räbamerila f. flmerila.

Mrtei, Ble. 8. Weg.«Wat 8.«. ft raufe.
Stu 2 ßarten. 2. Rufi. (Sb. 469.)

ürjeit f. german. ßultur ln ber U
BeTfaffnna. Sie neue ttriitmrfajfun«.
Son StiDatbo*. Dr. 0. ßfibler. (762.)

Serfaffun«. BeutfAea BerfaffungareAt i.

nr jrtiid|tli(fitr (Sntmitdung. Son Srof.
Dr. ® b. © u 6 r i d). 2. Rufi. (Sb- 80.)— Beutfdie Serfaffuu«aar(4jid)te 0 . Rn*
fange b. 19. Sabrh. bia »ur «egenlo.
Son Srof. Dr. St- © 1 1 m m i n g. (6390— f. a. Steuern, b. neuen. Rbt VL

Cermrlfung«* u. ftartenfunbe f flartenL
Dell. Sem DeutfAen 8. tum bt. Staat.
Sine ©efdj. b. bt. WationalbcroufjtfeinS.
Sen Srof. Dr. ®. ffoaAimfen.
2. «ufl. (Sb. 511.)

Sdlltrlunbe, aiigemeine. I: ffeuer, Walt*
runqserroerb, ©obnung. Scbmutl unb
fileioung. Son Dr. R. ©eilborit. Sl.
64 Rbb. (Sb. 487.) II: ©affen u. ©ert-
(euge. itnbuftrte, ©anbei u ©elb, Ser«
ttbrbmittel. Son Dr. R. ©eilborn.
Sl. 51 Rbb. (Sb. 488.) DI: Bie fleißjae
ßultur ber Waturoöller. Son Stof. Dr.
ß. 2b. Sre u fj. SL 9 Mbb. (Sb. 452.)

BellgbräuAe. ÖrutfAe, fiebe ffefte.

Soifatunbe. BeutfAr, im ©runbrif). Son

B
rot. Dr. ©. Weuitbel. 1. Rl.grmciuea,
pradje, SollabiAt- K. 3 ffia. Ii. ©taube,

Sraudj, ßunft u- Wecbt. (Sb. 644/645.)— f. aurfj SauernbauS, ffefte, Stern»
glaub., 8olf5trarf)t.. Soflaftämme.

SelKftimme, (Die beutfAm. u. ünnbfAaf»
ten. S. ©ob. ©tubr. Dr. O.O e i j e. o.filfl.

Stit 30 Sbb. i. 2. u. aut 20 2af. u.
1 ©ialertfarte SJcutfcblonba. (S b. 16.)

SollatraAtrn. Seutfdjf. Son Sfarrer ft.
©Pie ft. Slit 11 91bb. (Sb. 342.)

Sorgeftbiibte Curopas. Son Srof. Dr S>.

6<f»mibt. (Sb. 671/572.)
Stirner ftongrefi. Sen Sena b. *. ©. ft.

Bon Srof. Dr. ©. W o lo f f. (Sb. 465.)
SirtjäeftattefAiAte. «ntile. K. Dr. D.
Jl e u r a t tj. 2., umg. Ruff. (Sb. 258.)— Sem Quagange b. Untlfe bia tum
Bejinn b. 19. Selrbunberl«. (Stittfere

ßirtftöaftagefdjtcfjte.) Sou (Brot. Dr £>.

SieOefing. (Sb. 5770— (. a. WntiTea ßeben n. b. SgbPt. SaPorL
OirtfAaftaieben. 2eutfAea. Ruf geogr.
©umb!. gcfA S Srof. Dr. Cbr. ©ru»
ber. 4. Rufi. S. Dr. ©.Weinlei n. (42.)— f.aud) Rbl. VL

T. SRailjemati!, Katuröiifjctifdjaftcn nnb IKtbijin.

tlUll.

gebra*,!
iloboliamt
S. © r u bi

Rberglaube, 2er, in brr StebUin u. f. er-
fahr f. ©cfuubb. u- Beben. 8. ©eb. S)(e>
bijinalrat Srof. Dr. S). ». i> an fe-
rn a ii n. 2. Rufi. (Sb. 830

R&ftnmmuitsa- unb Cererbungaiebre. Ifr»
pcrimentelir. Son Srof Dr. ©. £eb»
mann. 2. Rufi. Kit 26Rbb. (Sb. 379.)

Rbftammungaleotr u.Daneiuiamua. B. Sr.
Dr. W © e f (e. 6. «. SK. 40 Mbb. (Sb. 39.)

Cbtorbrlrdltr bea ftirpera. Die. ©ine ©in»
fübrung in bie ffmmunitdtaiebre. Bon
Sroj. Dr. mod. ©. fl ä m m e r e r. 2. Derb.
Rufi. Kit 62 Rbbilbungen. (Sb. 4790

Rlgrbra fiebe Rritbmetil.
Riroboltamua. Ser V. 8-SriDatbo*. Dr. ©.
S. © r u b e r. 2. otrb- R. Wl. 7 Mbb. (1030

Rnatomie b. Kenftben. 2. 8- ©ofrat Srof-
Dr. fi. b. Sarbe leben. 6Sbe. 3ebtr
Sb nt. lablr. Mbb. (Sb. 4 18/423.) I äerfe
unb Seiecbe, ©ntraidlunaagefcbitäte. Sec
aauje ftörper. 3. Rufi. 11. 2a« ©felett
3. Rufi. III. Kuifel- u. ©efdiifuftem. 3.

umg. RufL IV. Bie ©ingemeibe (Barm»,
Rtmunga». ©am» unb ©efölrtfctaorgaue,
©aut). 3. Rufi. V. Weroenftjftem unb
Ginneaoraane. 2. Rfl. VI. Krcbanil (Sta*
til u. ßinetif) b. tnenftbl. ßörpeta (bet
ßdrper in Stube U. Scmegung.) 2. RufL
— fiebe aud) ©irbeltiere.

Rauarium, Baa. Son <&. ©. ScfimlbL
Kit 16 ffig. Ob. 3350



©eWAt«. KuIiurgtlAIAtt unb ©eoßrapbt« — Ptatbematfl, ItaturtpfffenfAnften ua> Ptebljin

Irbritfllfiltunnrn beä DlenfAen, 3^*. Cin»

füllt, in b. MrbeiWpbtmolonte. 18- ©rof.

Drf> Bor ut tau. TO. 14 ffiß. (SÖb-539-j

BcrufOtuabL Begabung u. «rbelt«lel*

fl nn a *n L gegenf. ©ejitb. B Ö-3-
SR u t tm an n. 2. Muffe SK- 7 Mbb. (522.)

i Brttbmettf unb «Igebra »um
V ti«t. B- ©eb- ©tubt. 6

1

a n 6- 2 B»e.

L: Die KeAnunfl'iarten. ©leidmiißen

I. ©rabei mit einer u. mehreren ttn Ix-

lannten- ©leidjunßen 8. ©tabeä. 7.Mufu

SK. 9 ff ig. i. X«t. II.: ©leicbunaen.

Mritbmetil u. geeanetrifc&e SRcib. Rin-

feöjin«- b. Bentcnrecbn. ftomplete Rah-
len. Binomifcber ßcbrfnb. 6. Muri-

SKit 81 Xertfiß- (®&. 12«. 205J

.
grjneiratttrl unb SenukmltteL Ben ©rof.

~IJr. D. Sdjmiebeberg. (Bo. 563.)

«Uronouiie. Die «. in Ihrer ©ebeutuug

für baß pradlfAe geben. Bon ©rof. Dr.

M. Dtarcu|e. 2. Mil. Dl. 26 Mbb. (378 )

•— aftronomlfAe Bfltbilö im Ban«
bei brr Seit. Bon 'Btof. Dr. ©. Oppen»
beim. I. Bom Mltertum bi3 jur Keu»

»eit. 3. MH- Dfe 18 «bb- L X- (Bb. 444.)

II. Dieb. Mßtonomie. 2. Muff. SKit 9 ff iß.

i. %. u. 12af. (Bb. 445.)

— ftebe auch SQtonb. Blatteten, Sonne,
SBeltall, Sternglaube. M.bt. I.

«tonte f. SKaterie.

-#u«e. Da«, unb Die ©rille. Bott ©rof. Dr.

SK. b. Mobt. 2. MuH. SKit 84 Mbb.
u. 1 ßidjtbrudtafel. (Bö. 372.)

Mu4flteii(Juug4rf An.f. ftartenlbe. '21 bt. IV.

©aderten. Die, im 4>auöbalt unb bet Ka-
mt be-3 Die rtfeben. Bon ©rof. Dr. ff.

fei ut je iL 2. Muffe SKit 13 Ubi. (242.)

i — Die (ranUeitrrrtetn&en «öftrrien.
©runbtctfadien b. (haftet) , fceilunß n.

,
Bcrbütunß b. bafleriellen ffnfctiiong-

traiitljeiten b. Dtenfcbeu. B. ©ror- Dr. Dt.

ß o e b I e i n. 2.MJI. Sit. 33 Mbb. <©b.30 7.)

— f. a Mbtoebtlräfte, Degtnfeftion, ©itje.

©aiäblinße. *

©au u. tltigfett b. menfAL fiörpera. Eittf.

in bie ©bptiotoßie b. Dtenictxn. B. ©rot.

Dr.fe ©ad) 3. 4. M Dt. 34 «bb. (Bö. 82.)

©efruAtuna »nb Beretbung. Bon Dr. ff.

Je ich mann. 3. Muffe Dt- 3 Mbb. (70)

©tenrn anb Qienenjucbt. Bon ©tof. Dr.

C. Ranber. JJtit 41 «bb. (8b. 705.)

©ioArmle. Clnfühntng in Me ©. In eie

tnrntarer Darftettunß. Bon ©rof. Dr.

9Jt. 8 üb. Dtit 18 ffig. 8. MufL o. ©rof
Dr. ß. Stiebe tttoal. (Bb. 352.)

Biologie. «Ußtmeine. fftnfübt. 1. b.^aupt
Probleme b. otaon. Katut. 8 ©tof. Dr.

4). Stiebe. 3«. SJt 44 Mbb. (Bb. 130.)— , erpcrimtutrlle. Regeneration, Xran«»
plantat. u. oerroanbte ©ebiete- B- Dr. ff.

% b e f t n ß SJt.Haf. u. 69Jertnbb. (337.)— fiebe a. MbfiammunßKlebre, Batterien.

Befruchtung, ffortpflanjung, ßebetoefen,

Organismen, Schüblinge, Xiete, Uctieee.

Blumen. Rnfere BL u. ©flanjrn im
©arten. Bon ©tof- Dr. tt. Dämmet.
Dtit 69 Mb6. (Bb 860.)— Unf Bi. u.©flanjrn l.ftimmer. 8. ©tof.
Dr. U. D a m m e t. SK- 66 Mbb. (Bb 859.)

©tut. t>erj. Blutgeflte unb ©lut unb
Ulte Qrfranlunnnt. Bon ©toi Dr. ö.
Rof in. Dtit 18 Mbb. 0Bb. 312.)

©otanit. B. b. praftifAen Gebens. ©.©tof.
Dr © 0 ifeoiuts. SK. 24 Mbb. J3b. 173.)— fiebe Blumen, ßebeioefen. ©flanjen.
©um. Schüblinge, Xabaf, Salb: ftolo»
ntalbotanil. Mbt VI.

Brttle f. Muge u. b. Brille.
Cbemir. (jiniübrunn in bie adß. Cb. B.
Stubientai Dr. B- BabinL 2. MufL
Dtit 24 ffiß. (Sb. 582.)— ffln übrß. L b. oraan. (5b ernte: RatürL
u. tnftl. ©ilanj.-u. Jierftoff 8. Stubien»
rat Dr. 8- B a D i n l 2.M. 9 Mbb. (187.)— Giufübt. L b. anorgan. iSbemit. Bon
6t*br. Dr.B. 8 a » t n f Dt-3 1 Mbb. (598.)— Cinfübeung Lb. analgt. Chemie. 8. Dr.

t Sluabetß. I. ©ang u. Xlieorie b.

afnfe Dtit 15 ffig. O. D. JRral-

tionen. SKit 4 ffig. (524. 525.)— Die fünftliAe derftelluno »oa Statur»

«offen. B. ©taf. Dr. ff.Kütt. (Bb. 674.)— (Sb. In ftüfbe unb ßand. 8»n Dr. 3-

Alt in. 4. «uff. (Bb. 76.)— fiebe a. Biochemie, Elelttocbenue, ßuft,K ., SRabium: Mßrifulturcb-. ffat«
renßftoffe, Jedinil, Sbem. Mbt. VI.

unferer geit. Bon ©rof.Chirurgie. Die. ..

Dr.3 ffeölet. SKit 65 Mbb. (Bb. 839.)

Der»ini«mu5. Miftammung4(r6rr unb D.
Bon ©rof. Dr. M.ßeffe. 6 . MuH- Dtit
40 Jettabb. CBb 39.)

Ücsiiurliitu. ffterilifation unb Xouier»
Pitrunß. Bon Äe«.- u. S)teb.»9iat Dr. O.
©olbrlß. SK. 20Mbb.i. I »Bb. 401 )

DifferratialrrAuung unter Berücffitbtia.b.

peaft Mnroenbung in bet Jeibml mit
labit. BeiipieUn u. Muigaben aeefeben.

Bon SiuDteucat Dr. Dt. üinDi». -j a.

SJt. 45 ffiß. i. Xejt u. 161 Mufg. (387.)
DifftreatialfllriAangen. Bon ©tubiextat

Dr. SK. ßinbora. (Bb. 589.)

Dunamif f. DtedianiL XfiermobOnamil.

Cißjeit, Dir. u. Brr ooraefA. DtenfA- Bon
ÖJtb Bergt, ©tof. Dr. ®. ® te i n m a n n.

8. «ufl. Dtit 24 Mbb. (Bb. 302.)

CirftraAemle u. ihre Miitocnbunir«. Bon

f
rof. Dr. ft. MtnbL 2. MufL SKit
7 Mbb. i. X. (Bb. 234.)

ClrdroteAntL Srun&laarn bet C. Bon
Cbettußenieur M- fiottb- 3. «fl. (39 1.)

Carrgte. D. Grbee o. b. C- S. Oberlebt.
M. Stein. 2. M. TO. 13 ffig. (Bb. 257.)

Catntdlunß-JacfAiAte ». SRrnfAen. 8 Dr.

M. ßeilborn. 2. MufL SKu 61 Mbb.
(Bb. 388.)

Crnfibruup unb KabrunggmittrL Bon
©eb. Reg.-Kat ©rof. Dr. SR. {»nnb-
S. Mit. TOit 6 Mbb. 1. X- u. 2Xaf.

CrperimentaiArmte t. ßuft uf».

Crpertmentalpbbiit f. ©fttUL

(19.)

»««Iiyo MVdttl OeUehrn
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Garben f. ßicftt u.ff.; f.a.ffarben MbtVL
fteftiafrittflrbrr. 8- ©cmerbefdjulrat 8au-
aeioerttfdiulbir. Beg.-Baum. 81. S dj au.
2. «ult. Stit UOffigur. (8b. 829.)— Heb« audi Btecbanil, Stfltif.

ftlecbtrn ficbe Bilge.

Sartpflaujuni. ». unb «rfdiltibUutiter-
fÄirOe b. BtenHben. (Sine flrinfübruna in
Oie Serualbiolugie. 8 Brot. Dr. 8o-
ruttau. a.«uil. 8». 39 Mbb. (80.540.)

Sorten. 3>er ftleing. Bon ffadjlelirer für
©atlenb. «. ftleintierg. ffo&. Sdjnei»
bet. 2. «ufl. Btit 80 Mbb. (8b. 498.)— J. o. Blumen. Bflanjen; ©ntlenfunfl
«bt. IV. Öartenflabibeipegung MbtVI.

«eiftrdfranttritrn. 8on 0e&. ÜJIcb -9?at
Bit. Dr. ®. 3lberg. 2. 81ufl. (151.)

«enuboilttel Hebe Mrjneimittel u. 0e-
uu&mittel; Xabaf «bt VL

•eograpljie f.Mbt. IV.— Blatt). 0. f. ßrbl. «bt. IV.

•cdlogic. allgemeine. 8. ©cb Sergr-Brof.
Dr. St. »re cb 6 8oe. (8b. 207/211
n. 8b. CI.) I.: BuHane einft unb lebt.
8. Sluil. W. Xitelbilb u. 78 9Ibb. II. : ©e-
biraiSbau unb Ctbbcben. 3., toef. erm.
«fL Bt. Xitelbilb u. 57 Mbb. III.: «Die
«rbeit bei flieftenben 3Baffer6. 3. «ufl.
SR. 66 fflbb. IV. : Sie Bobeitbilbung. mit-
telgebirgdformen u. «rbeit be3 Cjeand.
3., ttef. er». 8IuiI. Blit 1 Xitelbilb u.
68 «bb. V. Steiutoble, Söüften u. Jtlima
bet Borgeit. 3. «ufl. Bon Dr. (£. 23.
Sdjmibt 5JI. 39 8Ibb. VI. ffiletfebet

einft u. jefct 3.8lufl. BL 46 8Ibb. i-X-

f. «. ftoblen, Saljlagerfiätt. «bt. VL
«eomrtrte. «nalot. «. I. (rbene j. Selbir-
nnterritbt. 8- ®eb- Stubr. B&ranb.
2. HufL SKit 55Sig. (8b. 504.)— «infflbrun* L b. borflrllrnbe «eometr.
Bon Brof. 8- 8. » i f cb e r. (8b. 541.)—-•««». 8et4nrn. 8on alob. ßridienl.
«. Sdiubeistb- fflltt 172 8lbb. i.

Xert u. « 12 Xaf. (8b. 668-)— f. au cb Blanimettie, Xrioonometcie.
Seomorpliologie f. GrbHtnbe «bt. IV.
©elcblnblötrantlieiten, Xie, iftr 2öefeit. ifjre

Serbreilg.. Belämpfg. u. Ber&üto. ffür
©ebilbete aller Stäube bcarb. ö. ©ene-
ralarit Brof. Dr. 23. S dj u m b u r g. 5. 91.

SKit 4 2lbb. u. 1 nteljrfarb. Xaf. (251.)
Sef41rdit3unterfd|irbr f. ffortpflangung.
«efunbbeitolehre. 8- Brof. Dr. t>. Burfj-
net. 4. Stuft. Bon Cbermeb.«Bat Brot.
Dr. ». ».«ruber. BL 26 2Ibb. (8b. 1.)

*— •. für Grauen. 8on Xir. Brot. Dr.
». Baifdj. 2. «uff. ML 11 Mbb. (588.)— Oie erbalte icfj ftSrper unb Seift ge-
fnnb? Bon ©efj. Sanitätsrat Brof. Dr.
ff- «• Scbmibt. (8b. 600.)— I. «. «btoebrfräfte, Batterien, CeibeSüb.

•rdOb. Barftelluna. Bit. 8. öofrat 8rof.
Dr. ff. K u e t b a *. 2. «ufl. Blit 139
Sifluren. (8b. 487.)

®raobif(|t3 Mertjncn. Bon Oberleljrer O.Bröli Blit 164 ffig. i. X. (8b. 7081)
Ogu»baIt Hebe Batterien, Chemie, XeS»
tnicltion, «aturtDiifenfdiaften, BbUfit

€»au4tlere. Xlc ©tammriaeiibicbte unferer
0. Bon Brof. Dr. ©. Heller. 2. Vluil.
SWit 29 «bb. i. Xert. (8b. 252.)— f. a. filcinticriucbt. Xierjncbtü. 2Ibt. VI.

Oeri. Blutgefike unb Blut unb ihre (Ir-
franfunirn. Bon Brof. Dr. ö. tHoTin.
Bltt 18 21bb. (8b. 312.)

Oogitne f. Scöttlbbaiene, Stimme.
£iBl)noti4mu3 unb ©uageftton. Bon Dr.

<£. X r d m n e t. 3. «ufl. (8b. 199.)
äinmuiiitdtblfltre f. «bioeurfräftc b. itorp.
ßitfitiiteiimalrecbnuiio. ffinfübrung in bie

3- 8 Brof. Dr. ®. ft o to a 1 e ro •? f t.

3. «ufl. 2Rit 19 ffig. (Bb. 197.)
3ntegralrc*nung unter Berücfiidjtigunfl
ber prattifeben «nroenbung in bet Xed)-
nif mit jablt. Beifp. unb «ufgaben
berf. Bon Stubieurat Dr. 2JI. fl i n b o m.
2. «ufl. 2R. 43 ffig. u. 200 «ufg. (673 )

ftalrnbtr, Xer. Bon Btof. Dr. !B. ff.
23 i ^ 1 i c e n u S. 2. «ufl. (8b- 69.)

ftälte, ®ie. 2Befen, ©räeug. u. BertuerL
Bon Dr. 6. Mit. 45 Mbb. (8b. 311.)

ftnufmSnnifcbeä Sletftntn f. «bt. VL
ftiuemfltonrapbie f. «bt. VI.

ftonirtBirruna ficlie Xcäinfettton.
ftorattrn u. anb.grfteinbitb. Xirre. B Btof.
Dr. 23. 9Jt a t). 2))it 45 «bb. (Bb.281.)

ftoömftit. Gin furjer 9lbriB ber äritlidjen
Berid)öiieruttg?tunbe. Bon Dr. ff. Sau-
b e f. ÜJtit 10 Mbb. im XerL (8b. 489.)

Sanbmrffung f ftartenfunbe Mbt.IV.
grbcrorfrn. 2>le Bejithunorn ber Xirre unb
Bflanien jurinanber. Bon Btof. Dr.
ft. ftraepelin. 2. «ufl. I. Xe r. X’.ere
gueinanber. SK. 64 Mbb. II. Xct Bilan-
*en »ueinanbet u. gu b. Xieren. SPtit
68 «kb. (8b. 426/427.)— ! a. Birlosie. OrgeniCmcit, SdiüMcnge.

Selb jmb Serie in tfirrm Berbältnli) gu-
einattbrr. Bon Dr. phil. et med. 0.
Sommer. (Bb. 702.)

Sribeöfibunaen. ®lr. unb fftre Bebeutunp
für bie ©efunbbeit. Ben Brot. Dr. OL
3 anbei. 4. «ufl. SK- 20 «bb. (13.)—

f. auch Sport, Xitrnen.
Siebt. X>a4, u. b. ffarbrn. ©Infflbruni» i«
bie Ootif. Bon Brof Dr. fl. tarne b. i

4. «uil. 2Rit 100 «bb. (8b. 17.)

Suft. «taffer. Siebt unb ©ärmr. Beun
Borträge auJ b. ©ebietc b. Gtpertmett-
taldjemie. B.@clj.Beg.-Bat Dr.3t.8 I o dj-
munn. 4. «ufl. a)t. 116 «bb. (Bb. 5.)

Suftfllifftoff. X).. u. f. Berroerta. B. Brot.
Dr. ft. ftaifet. 2.«. 3R.13«bb. (813.)

Slafee unb SKrtfrn. Bon Dr. 23. Blöd.
2Rit 34 «bb. (8b. 8S5.)

SJJatrrie, Xod ffirfen b. Bt. 8- Brot. Dr.
©. ,2Rie. L Btoletille unb «tome. 4. 2L
SBit 25 91bb. 11. «Jellätbcr unb SDtatc-
tte. 4. «ufl. Biit ffig. (8b. 68/59.)
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Utailiematit, Haturu>UfenfAaft«n unb Ple&ljln

bemaflt. «tnfftbrung tu DU «Jlatbe.

jutlt. San Stubimrat 8). men bei«»
lohn. SRU 42 BA- (»b.Mai
- ®t«ti. ftormelfammluna. (Sin Siebet«
bctungdbuA bet ttlementarmaAemattl
'Bon Srof. Dr. 6- 3n!obi. I «*»•
metil u. tilgebta. IL ©eomettte. («46/4T4

- »nturwiffenfAaft. mattiem. m «eW-
»in i. Haff. «Itertum. 8. 8taf. Df.3*ft;
fi. £>eiberg. 2. «luft. 9R 2 Big. (370)

• SraftUAe BL Bon
.

Stof. Dr. St
teuenbarff. I. ©rapbifA« XarfttlUnf

gen. 8rrfür»te* fReAnen. ®a< S»*4nen

mit laberten. meAaniiAe Krtbenbm»-
mittel. Äaufmfinnifcbed JRec&iten i. tSaL-

"ieom.

HRatbemat ©Ptele. B.Dr S 81 bt e n t
4. \Uu| l. 9R. litelb. u. 7« Big. (9b. 170-)

i-
f. a. Sltitbmetil, SifferentialgleiAung.

[
XJifferentialreAnung, SertorreAnung.

©eometric, ©rapbtfAe« SReAnen. Snfini»
tefimalreAnung,3ntegralreAnung.S«t»
fpeftibe, Slanimetrie, StoicltionS lebte,

Sptele. Xtigonometrie.

Uedjanif. 8. Srof. Dr. 0. £> a m e I. 3 Sbe.
I. ©runbbegriffe btr 2R. mit 38 Bia.

IL 9R. b. feilen ffdrper. III. m. b. fffllf.

u. luftförm. ffdrper. (Sb. 684/686.)

— «ufgabea au« b. teAn. medanif fit

Den ©Aul* u. ©elbftuuterrtdt. 8 Srof.

91. GAmitt L Statil u. SeftigfritäL

. 2. «ufl. «ufg. u. fiöf. II. Bpnamit u.

£ öbbranHI. 140 9tufgab. u. i’öiung. m.

I »ablr. Bigut. I. leib (Sb. 558, 559J
- ftebe «ud Gtati!, 8«fliQfeit3Iebrt.

tebijln L tlnff. «Itertum f. SRutbemattL

Jltn. Sa« BL. f. (Srforf*. u. f. ßebrn. Ban
r*rf.Dr.C.a « n f o n.3.«.m.40B. (Sb-30.)

Rrnfd u. ffrbe. Sri*jen ». b. JBeAfelbe»ieb.
i »roiffben betben. Bon ©eb. iRat Stof. Dr.

'S ff it Ab off. 4. Sun. (Sb. 81.)

Hatur u. Btenfd Hebe Salut.

-f. a. CUieit, gntrowflungägefA.» Utjeit

Irnfdt.SJrper. Sau u.Xitiflfeil D.menfdL
St. Sinfübt. t. b. Sbnfiot. b. 9R. 8. Srof.
Dr.ß.SaA«. 4.«ufl. m.34Mbb. 132.)

(. auA «itatomU. «rbeiMleiftungen,
Buge, Stut, &ortpflan$g., ßer», Set*

> eeniöflem, ®inne, Serbtlbungrn.

: SRtfroft/t». Sa«, ©eine »Hfenfdafllide«
' ffirm/olanrn unb fetne «nmenbun«. 8»n

Dr. 8. Cbtingbau«. 3Rit 76 «fab.

| (Sb. 678.)
r

ffillfrotednit. ffinfübrung in Die St. 8on
Dr. 8 . 3t an» unb Dr. 6. GA net»
bet. (Sb. 765.)

t
fbolefite f. maierte.
JRonb. Ser. Son Srof. Dr. 3. 3 1 a n %.

2. «ufl. TOit 34 8lbb. (Sb. 90.)

;
9tabrung«mltte( f. (Ernährung u. SR-

tatur u. Stenfd. 8. Sirelt. Stof. Dr. Bl.

ö. SAmibt TOit 19 «bb. (Sb. 458-1

ffatuttebre. Sie «runbbrgriife Der mo»
bernen 9t (Einführung in bie SbbfiL
Son feofrat Stof. Dr. 3- «uerbaA.
4. «uil. 9Rit 71 3ig. (Sb. 40.)

Baturubitofapbie. Son Stof. Dr. 3. BL
Betroepen. 2. «ufl. (Sb. 491.)

SatunsiffeuMaft. fBcliatan unb 9t. ln

ffamp» u. »rieben. 8- Sfarret Dr. 5L
SfannluAe. 2. «ufl. (Sb. 141.)— 9t. unb Xeduit. «m faufeuDen ©eb»
ftuftt b. Seit. fibediAt üb. b. KBitfungen

b. SRaturro. u. leAntl a. b. gef. ffultiu>

leben. 8- ©eb. Weg.-iRat Stof. Dr. SB.

BannbatbL 3. «fl. St- 32lbb. (23.)— 9L. »atb- u. Slebijln i. Haff. «Der.
tum. 8. Srof. Dr. 3- ö- t
2. «ufl. ®tit 2 Big. (Sb. 370.)

Heroen. 8om «eroenfufiem. fein. Sau u.

fein. Sebeutung für fleib u. Seele im ge*

funb. u. Iranf/Suitanbe. S- Sraf. Dr. >R.

3 anbet. 3. tfufl. m. 27 «bb. (Sb. 48.)— fiebe auA «natomie.
Cetil. Sie oet 3nftrumentt. Snbe, mi*
troiloe. Berntobr. eboto«. Obieftl» u.

Anen berroanbte 3nftt. 8. Stof. Dr. m.
o. »tobt. 3. «ufl. m. 89 «bb. (88.)— fiebe auA «uge, ffinemat., Sicht u.

Barbe, mtfroff., Seelttoflopie.Strablen.

CrganUmen. S. ffielt b. D. 3n Gntroidl. u.

Sufammenb- bargeft. 8.
Srof. Dr.ff.2 a m e e 1 1. 2R. 62«bb. (236.)

SaUojoaloflie fiebe Xtete bet SoriDelt

Serfeeltiee. Sie, ©runbjügeb. S- nebftBn«

•fiB Jfe.’iJRi'Ö— Unf. »turnen «. Sfl. L «arten. S.Srot.
Dr. U. » « m m e t. St. 69 «bb. (Sb. 360.)

— Qnf.SIumen u.Sfl. 1. Sintnier. S.Srof.

Dr. Ü- S a m m e t. 9R. 65 «bb. (Sb. 359.^— SUrbtgana u. 3fi(btun|«grunb(a|cn b.

(anbui. Äultureflaujen. 8- Srof. Dr.

«. S«be. mit «bb. (Sb. 766.)— f. auA Sotanif, ©arten, fieberoefett.

Sili*. SAäblinae, Xabaf; ffolonial*

botaniT. «bt. VL
«ftanunebafiotogte. 8. Sit. Stof. Dr.

3. mol ifA- mit 63 Bifl- (Sb. 569.)

SbotoAemir. S- Stof. Dr. ©. ff ü m m e 1 1.

2 «fl. m. 23 «bb. i. X. u. a. 1 Xaf. (227.)

Sbatoitammetrir f. ffartenlunbe «bt. IV.

Sbatettraehie f. «bt. VI.

«tinfif. SSerbenang D. mob. Sb. S.Stubiciir.

Dr. ß. Heller. St. 13 Big. (343.)— ßreeriuirntalebnfit. «IfTAgemiAt u.

Bewegung. Son ©eb- fReg.-SRat. Stof.

Dt. 8Ü. Sörnflein. m.90«bb. (871.)

BbQftt. Sb. t- Hfl Ae u. ßau«. 8. Stubieut.

t). Speit lamp. 2. «ufl. St it^5
4
|U4).

— «rofce Sbofiler. Son Srof. Dr. S- M.
SAuIje. 2. «ufl. mit 6Silbn. (324.)

— f. a. (Energie, matetie, meAanif,
Waturlebre, Opi«, «elatiOitfiUtbeorie,

SBärme.
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Ptr 3 el<f|nb bet Hsptr erfdiienenen Binbt innerhalb ber HMflenffroflew alphabeHfd) geortmet

©Ule, Die. Bon Dr.
G 4 0 bb.— Silit uni
9t i e n b ur (

0. Giefcinaet. KU
(8b. 834.)

81e*ten. Bon Dr. SS.
(8b. 675.)— f. and) Batterien.

Dlanetem. Dir. Bon ©rof. Dr. 8 . Beter.
2. 0ufl. Bon Obfersator Dr. 6. Stau»
monu. Kit 16 (8b. 240.)

flauimetrie j. eelbftMnterr. B. Beb. Stubr.
93. Grant. 2. «ufl. M. 94 Orts- (340.)

©raftifdie Katfeemattl l «atbemafit.
Brd|rftion«!rhrt. 3n futjrr ieicbtfafilidiet
£ a ifirllunfl f. Selbflun terr. u. fedjulgebr.
8»n afab SrwtK’nl. 91. Sdinbeiefn.
Kit 208 0bb. i. Dert. (8b. 564.)

Biedovalbologir fiebe Seelenleben,
•iobium. Detf. u. b. SRabioaftluitJt. Ben
#rof. Dr. K. Gentncrfaroer 2. 91 fl.

Kit 33 ftbbilbuitgen. (8b. 405.)
8le*rnma[i5inen. Dir, unb b«S 5J1 affinen-

red) um. Bon Sieg..Rat Dipl.-ona. ff.
Stiii. Kit 43 «bb. OÖb.490)

Bccbenoortrilr. ßebrbud) brr «. StbueH-
reebnen nnb Kcdjentuiift. Bon 3 h«. Dr.
3 8 o J f o. K. *ablr. QbunfrSbeifp. (739 )

Reieti»itdt«H)rorie. (Jinfäfir. in bir. 2. erb.
9Iufl. Bi. 18 3i 0 . B. Dr. 23. 8 l o dj. (C18-)

ÄöntBtnftrflblen. D. 81. u.ilire amuenbg. ©.
Dr. med. « Budt). M. 85 0b6. i. SC.
u. auf 4 laiein. (8b. 556.)

eöi'fliyWrar. Bon Dr. G. ff o brat
Kit 20 0bb. (8b. 154.)

Dfl«, unb feine ftrategifcben
Btiniipien. B. Dr. M Sange. 3. änft
Ktt 2 Silbn., X Gdjadjbrettafcl u. 43
Dtaaranunen. (8b. 281.)

fcCiiiinae Die. im 21er» u. ©nanimreidj
“• l- 8ef4aip{. B. 6kb. Step. -Kat «rot.
Dr. ff. Griffe tn. 3.0. K 3t> Orifl- CIS.)

0d)neUreibnen
f. StedjcnDorteile.

e«uib08iene. Bon Reg.-8iat ©rof. Dr. 8.
Wurgerftein. 4. Wirft Mit 24 ein-
ßebr. 0b6. (8b. 96.)

Seelenleben. Die franfbaftm erfctieinun»

8/
n

ft* SBfurfjopat&ologie.
Bon Dr. phil. et med. G. Stern. (764.)

Cerualbioloßk f. fforfpflaniung.
SeruBletbif. B. 9Srof. Dr. f>. G. Dimer«
0 i 11 Q. ($35 592 )

Sinne >. Menfd).. ». Sinnesorgane u. ®in»
ne'5empfiubungeu. 8 fcofrat ©of. Dr.
3 ffretbtg. 3. Haft. K. 3O0bfc. (27.)

©onne. Die. Bon Stof. Dr. 0. ff raufe
Kit 64 0bb. (8b. 8570

Sprtiroffopie. Bon ©rof. Dr. £. ©rebe.
2. 0. K. 63310. i- D. u. a. 2Do»pelt. (284.)

Spiele. ffflbrtr Durtfi Sie Belt ber ®p
Bon Dir. ©aflor &. ft a b n. (8b. 758.)

f. and) äMatbcm. Spiele, ßdjcdjfpicl.
Sport. Bon ©eneralfefr. 6- Dient. Kit

1 Ditclb. u. 4 Spielpl. t. D. 18b. 551.)
Spratte. Die menfdilidjr Sprehe. 3bre
Gntmuflung beim flinbe, tfjre ©ebrec&en
unb beten öeilBna. Bon Sebrer ff.

Hi (fei. Kit 4 0i>b. (8b. 586.)

«bb. (136.)

btb. Ct. Bon
I 6 r n ft e in-
8t e g e n e r.

(8b. 64 .)

‘L 6pra*e. «bt-III.
8 - ®eroerbefdmlrat Baugeroerf.3 -

Wulbtr. Reg. »Baum. 0 . 6 (bau. 2 . 0 .

Kit 112 Oigur. (8 b. 828.)— t»e&e auch SefiighitSIebre, Kecbanit
eterlllfation fiebe ®e<tnfeftt*n.

«runtoff f. SuftftidftofT.

®*« «eiiUll. ®‘- "• •« OH«'"*.
B. feeb. Keb.«8tat ©rof. Dr. 8.
©erbet. 8. «ufl. K. 21

Streblra. Stibtbare u. nitft

fa. 8W0.-8atBtaf.Dr. SR. .
3. «ufl. p. Btof. Dr. G-
Ktt 71 Obb.

««•«rWl«*- ßbbnotiömu« unb Siio#rition.
8 . Dr. S Jtömnef. 3. 0ujt (8 b. 199.)

eaimaffer-Blanfton, De«. 8 . «rof. Dr.
D 3acbartaö. 2.0. 57 0bb. CBb. 156 )

KB olf. 2. 0u[L
Kit 17 0bb i. Z. (JBb. 416.)

ttjcrmoöunamif f. 0bt. VI.

Herr. I. ber Borroelt. Bon ®rof. Dr. D.0 6 e t Kit 31 0bb. (8b. 399.)—-Dte gortpflanjuna ber D. B Brof.
Dr. R. ©olbfdiraibt Kit 77 0 bb.

Cüb. 253.)— Cebenebebiußunflen unb Berbreitima
>er Diere. Bon 93rof. Dr. D. Kaa«.
Kit 11 ffarteu unb 0bb. (8b. 139.)— Bwieaeftalt ber ©eifbletfiter in brr
Dteewelt tDimorpfiUiuuöX. Bon Dr. & r.
Bnauer. Mit 37 gig.

(8b. 148.)— f. 0qu«rinnt. Batterien. Bienen. fjaus-
tiev«, ffotallen, Sefcenxf., ©dbäblinge, Ur«
tiere. Sogelleb., Sogeljug, Söitbeltiere.

tierriubl fiebe Mbt VI: ffleintieriuc&t,
Dtetificbiung.

tiiaoaomeirie. Sßene, ». Seibfinntert. 8 .

«56 . Stubienr. Gran 6 . 3. 0 uil.
«»t 60 5 ig. OBb. 431.)— $r64riid)e Dt. }. ©eibftunterr. Bon
«e&. Stobwur. © Gran® Kit 27
trianr. oöb. 605.)

luberfBlole, Dt*. SBefen, Berbreitung,
Ucfatbe, Berbütung unb Steilung. Bon
©eneralarjt ©rof. Dr. 93. S d) u m b u r a
8 . 0Brt. K. IDaf. u. 8 ffig. (8 b. 47.)

Damen. Bon Stof. &. Gefärbt. Kit
1 BUbBiS 3abn«. (Sb. 588.)— f. autb SeibeSübungen.

artiere, DU. 8 - Srof. Dr. Dt. ®olb-
ld& mtb t 2 0. K 44 066. (8 b. 160)

BnetL Der Kenfib 6 . U. Bier Boriefung
au« ber Gntroidlungpgejdjidne be? Ken»
frbengefd)led)t«. Bon Dr. 0. ö e i l b 0 r 11

3. 0ufl. Kit 47 0bb. (®b. 62.)

8ettorrc4nun(. fiiuf. i. 9. 8 . Bon ©rof.
Dr. 8 . 3 ung. t©b. 668 .)

BerbiibBBgrB. Äörperl.. Lffinbeoalt H.lbre
Ber(. B.Dr.K.D a 0 i b. K.260bb. (321.)

!2



atoUjtwaHi, notatwtn«n|*aften «ab Bitten — Ruftt, TPfrtftbaft mit gefln»

Ctrrrftnt 8t». ÄbftammgO.- ». ®.*ßrbrt
Sen Stof Dr. 8- Sc bin an n- 3. ÄufL
«ii 27 «bbilbcngen. (Sb 37».)— Srtfttg« Scranlagun» n. 8. 8. Dr. »UL
et aal ©.Sommer- 2. Qtafl. (5120— ftrtK amb Befruchtung.

B»«rll(9ra. CeutlAea. 3*«le(cb al* to*
turfion«bu(ft für Sogeflreunbe. 8 Biel-

Dr. 8 85 o tat 2. Äufl. (Sb. 221.)

Bh^Um BagrHftuft. Bon Dr SB.8L
” ctartl SRit 6 Äbb. (Sb- 218.)

Brttbllb. ®al aftronomtWftc O. tu
bei bei Seit. Bon Sßtol.Dr. 3. D i

beim. 1 8. Ältertum bi-3 g. 91

(b. Der bttAc. 8 Stof. Dr. «.bau»*
x a tb 2 « n Silbeianb. u. 2 ft. (163.)

Birne. ®W ßt|re d. b. «. 8- ®eb. 9fcfl'»*
SBrof Dr. 31. 8 dt allein 5K- ü 2ti
2. Dürft. •. Btof. Dr.Ä. SBiganb. (1720

1. i. Saft; ©Srmefraftmafd).. Birma»
leb«, tedra Xbermobanamii Äbt VL

(Satire. Xo«. Bn ©tb. Reg **SLDk,ftÄ nlf Imtni. SRit 44 «5o. (8b. 231.)

(Belauert. ©.MHftt. 8-_»or«mar^©. fVrbt.

*». gi orbenflocbt-SO?. Xitelb. (86.4360

(BettaU. Orr Ca» bf« »• 8on
Pf-

5%. 3 <b*t ne r 6. Äufl. Bon Oo|ee*.

ejjrat Dr. SB »utbnid. SR. 2« fflfl- C240

BcItUtn (• Katt*.

tu Sa*«
» pe it«

. - . ÄeujeiL
3. Äufl. »Nt 19 «bb. IL SDlobernr Äftro»
»amte. 2 Hüll. BtÜ 9 ff ta. i Xcr t u.
1 Zai. (50b. 444/45.)— hebe and) Ätronomte.

Beitretftrbung. ©ntttrbnitgb. »- b. b. 6rbe
na* Saar a. SiffrnWi. 8. SB rot Dr SR.
8. 83 e i r ft e i n. 3. Äufl. (8b. 223.)

»elhrntergsna In 6agr »nb »ilfrufdjaft.
Bon SBrot. Dr. 6. Oppenheim u.

«rof. Dr. ft 3 t ( a t e t. (Sb. 720.)
Beiter. Unter B. ©trtlübr. t. h. filimntoL
Xcutltbl. 8 Dr. SR. ffennig. 2. ÄurL
SOtit 48 Äbb. (8b. 349.)
— (Hniftbrana in bif Brttrrfunbe. Bon
Brot Dr. fl. Be bei. 3- Äufl. SRit
28 Äbb. a. 3 tat. (»b. 55.)

Btrbclttrre. Srrgleiienbr Änatomi» btt
Sinnt4ora«*< brr B. Bon SBicf. Dr.
83 £ n b o f * SHit 107 «bb- (86. 282-1

Sftlcn- unb •norbrlrbrr liebe Äuatomi*
beb TOeujioen. Biologie,

goologte |. ÄbßaminnttaaL, Hoaarium,
Bienen. Biologie, ©ajäbling*. Xiere,
Urtiere. Sogrtieben, Bogrlgäa, Beib«
tocrl, SirbeUfawe.

TL 8Btrtf$«ft unb Xe$nU.

SaritaltnrAemie. Bon Dr. SB.

2. »erb- ÄafL SRit 21 «bb.
ft r 1 1 <ft c.

(8b. 8144

tUnetftellte Hebe ftauIminirtiAe Ä.
Vlntitc Birt(ö<tft»gc(4i*lc. Bon Dr. O

9t e u r a t b 2. uragrarb. Äufl (2584

Hebe aiuft ÄntiteJ Beben KW. IV.

«IrbrltrrtOm* >«i «rbrilrrorritArrun».

g}. örb öctrai Brol Dr. C- n. 3 ® i t *

b ined-Sübenborft. 2.ÄufI. (78.)

rfecltoirtttanaen be« SRcalften. Olt. &tn-
f&bi in b Äibett? pbbtiologte. B »rot.

De fc 8oruttau.SR.14 üig. (86.539.)
Crrutsioakt. Begabung u. Ä. in ibrra

&
rgrnlrttiae* Briitkuagti«. Bon CB X
iulloiint. 2 2t. 8». 7 Äbb- (86 522.)

jnrtmttlrl nnb Seuusmittrl. Bon Brof
Dr. C. Scbmiebebtrg. (86.3084

Söaufunbr |. tti(en betonbau.

Bautunil liebe Äbt. 111.

Oetriubtunadmclcn. Bon 3nj. Dr. £>. 2 u r.

UWit 54 816b. (8b. 433.)

(3rr*r«uabl liebt ÄrbcitSteiftungcn.

tDenatterunsorarfen. Bon Brof. ,Dr. ß.

non Sorltiemici. (Bo. 8700
Bierbrauerei. Bon Dr. 8t. Bau. SRit

47 Äbb. (86. 333-)
CiUnj |. 8ucbbaltunp u. 8.
Braurrrl f. Bierbrauerei.

Catft. Btc ein 8. rntltebt B. SBrof. M. (ft.

n narr. 5. Äufl. SR. 9 Xaf. u 26 Äbb.
Xert (Bb. 1750

f. a. Srfjrift- u. Budjtpefen Äbb IV.

ün

Omöbflttnna u. Bihrag. (taafw., nnb iftrr

Cejlebunara i. buAbaltet. CrMnltatioB.
Ranlrstlr u. «taitiiit. 8. Dr B. ©er ft«

ne r 3 Kit SW 4 Itbemat »arfa (507.)— Cn(bbaItrrH*e Oraantlatton («ribft.

toftrnfontrallbudiffihnine). B-'n Dr,
8 ®er Q net. U!n ßarb. 1 <J 21.|

Oampffrffrt liebe S^urrnnaeaNlagen.
OaHP|uai*ine. Oie. Bon ©eh Bergrat

tlioi 8t. Barer. 2 S3be. 1 : Sirfungt«
tveife b Campfei i. fitiiel u. 1 . b SDUidj.
4 . «fl SR. 37 «bb. (393.) 11 : Obre (Malt
u. Bertpenb. 3 Äufl. Bon Brioatboj.
Dr S Sdtmtbl. SW. 94 «bb. (3940

8e41nfrttien. StrrUilattoa ueb Jtonfrr«
pirrnug. Bon Reg * unb SReb.-Stat Dr.
O Solbrtg. SRit 20 «bb. (8 b. 401.)

OrdbU n. Sabel, ihre «nfertig. u. Änioenb.
1. 6. ©leltcoied) B Dber-Boft-Onfp ö.
Briet 2. Äujl SW. 43 Äbb. (Bb- 2S5-)

Ognamif (. SRrcbnnil. Xbermobbnamii.
Cifenbabnurlrn. Oab. Bon ©ifenbabubau«

u. Bemebatnlu a X. Xr.-Onn ©.Sie»
b e r m a n n. 3. perb.Ä. SR. 62 «bb- (144.)

Qilcnbetonbau. Oer. B Oii>I.-3nn- ®- Ö a I *

m o d i c l 2. Äufl. SOHl 82 Äbb. i. X.
foroie 6 Retbnung4beili». (Bb. 275.)

CiimbOtteuurlrn. Oa4. Bon ©eb Berar.
Brof. Dr & fö e b b i n q. 6. «uil. p. Brrg«
all ff. ©• SSebbing. 9R. Äbb (20.)

ClrttrHdlf SraftObrrtroauna, Ote. B ffng.
SB ft ob n 2 «fl. SR. 133 itbb (Bb 424.)— SWnliintn. Bon Oipl.-ffng. SR. £iip*
f cb i ». Ob. 774.)

CleitroArmic. Bon Brof. Dr. ft. Ä r n b t
2 . Äufl. 8RÜ 37 Äbb. t. X. (Bb-234.)

18
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P<T3d*nU btt bisher Bjjjgwa Bflnbt bm«rt)alb 6<r tPiflenjdiaften alphabeHfi) gtorl

Cteftrotrdjnlt. ©runbtagen b. •. 8- Ober*
iitfl. «. 9i o t tb- 3. «.TO. 70 «bb. (391-)— f. auch Drähte unb Habet, TOafchinen,
Xefegrapbie.

Crbreibt. teftamentfirrrichtuna nnl •• San
Brof. Dr. ff. Seonbarb. (8b. 429.)

Crnflhrmio u. 9tahrung«mtttrl f. «btV.
ffarbrn u. ffarbftoffe. ff. (Srjeug. u. 8«*
wenb. B Dr.21. 8art. 31 SIbb. (8b. 483-)— fiebe autfi Sieht Hbt. V.

Bernfpredjtfihnit f. Xelegraphie.

ftruerung6anlagfn.3n&uftr..a.S«m0|teflcl
2. «ufl. in Borbereit. 1921. (8b. 848.)

ftdrbfrftnrtditnnafn. Bon Cbering. O.
8 e dj ft e i n. (8b. 726.)

ffrauenbeiBegunB fiebe Stbt. IV.

Cunfentelcgraphie. fiebe Dctcgrapbie.
ffflrforge f. Rriegäbcfchäbigtenfürf.. Rtn«
berfüriorge.

©artenitabtbrmraung. Die. Bon Sanbe«-
Wohnung« lnfoeftor Dr. ö Ham pff*
meoec. 2. Stuft. 9)1. 43 Vlbb. (8b. 259.)

©rfängniöwefen f. Berbredjen.

©etbiorfrn. ffablunggorrtchr u. Bermflgen«.
uenoait. Bon <3 . TO a i e r. 2. «ufl. (398.)— firbe autb TOünjc «bt-IV.

fflenubmittrl f. Sirjneimittct, tabaf.
©emerblicher SlcchtäichuU i.Deutfchlanb. 8.

ffng. Bcteiitaum. 8. I o t ( « b o r f. (1380— Hebe auch Urheberrecht.

©rapliiicfte DarftcU..-Die. eine allgemein-
oerft. einfübr. i. b. Sinn u. b. ©ebranch
b. TOrtbobe. Bon fiofrat Stof. Dr. ff
St u er hoch- 2.Slft. TO. 139 «bb. (487J

Danbel. ©cichichte b. Oelth. Bon Beat-
en] mnafialbirettor Stof. Dr. TO.
Sdjmcbt. 3. Slufl. (8b. 118.)— Äricbiibte b. btfeb. hanbfl« feit b. «u«-

S
nngb. TOlttelnlt. B Dir. Brot. Dr SB.
a n g e n b e cf. 2. St. SK. 16 Xab. (237.)

©anbfrnernmffen. Die. Gntwicfl. u. Deehn.
B. TOaior SH. 93 ei fi. 69 «bb. (8b. 864.)

DaiiDaert. D. Drutidjc. in f. fulturgefcbtchtt.
ßntmicflg. B fficb. Schult. Dir. Dr. G.
Otto. 5.«. SK. 23 «bb. a. 8.Xaf. ( 14.)

{iau«ba(t f. Deginfeft., Chemie, SBbofif;
fHabrung.Jm. Bofter. Stbt. V.

Däuferbau fiebe Selen dj!ung3wefen,lBo&*
nunggwefen.

Cebeieuge. ßilfämitt. j Dcben fefter, flflff.

u. ga«f. Rärpet. B ©eb. Sernrat Brot.
« Batet. 2. Stuft. TO. 67 Stbb. (196.)

tot}. Da« £>., feine Bearbeitung u. feine
Berwrnba. B- ffnfp. ff. © r o ft m a n n.

TOit 39 Criginalabb t %. (Bb. 473.)
Cotrlmefrn, Da«. Bon 8. Damm*
Ctienne. TOct 30 Stbb. (8b. ML)

tfirtrnnrfen fiebe Ci'enhüttenroefen.
SngenirurtrchniL Schdpfunaen b. ff. »er
«rnjett. Bon ©eb SKegierunggrat TO.
©eitet. TOit 32 Stbb. (8b. 28.)

ffnitrumeute fiebe Optifche ff.

Rakel f. Drähte unb B.
«4tte, Dte. ihr Offen, 1. «nenn. n. 8er-
»ertg. B Dr.p.ait Dt. 45 «bb. (3 1 1.)

Kaufmann. Da« Hecht be# R. Gin Seitfa-
ben f. Haufleute, Stubier. n. ffuriften.
8. ffuftiirat Dr. TO. 6trau&. (8b. 409.)

Raufmännifthe Ungefüllte. D. «echt b. L
«. 8. ff ufltjr. Dr. TO, 6 trau ft. (361.)

Haufmdnnifihr« Keinen. Bon Oberlehrer
Ä. DrdlL (Sb. 724.)— Dflhrre tauf«, «ritbmcltt. Bon
ff. Hoburget. (8b. f25.— Srbtbuch her »echenoorteite. Sehnen«
rechnen u. Wecbenrunil. 8on 3ng. Dr- ff.' ~

(73$)Boilo TO. »ablr. hbungSbeifp.— f. auch «ecbenmafchine.

Hinberfürfarge. 8. Stof. Dr. «ht. ff.
H f u m f e r. (8b. 620.)

Kinematographie. Bon Dr. 8- Sehmann.
2. Stufi. 8. Dr. 98. TOert*. TOit 6«
»um Zeit neuen «bb. (8b. 358.)

Klein* n. Straßenbahnen. Dir. 8- Oberin
a. D Oberlehrer st. Sie 6 mann. SD?

86 «bb. (Sb. 8:

ring.
DIU
522.)

Rlelntirrjncbt. Die. Bon ffachl. f. ©arten'
bau unb Rlcintierjucht ff ob Schnei.
ber. TOit 59 ffig. i. X- u. n. 6Xaf.— fiebe auch Zierjüchtung. [(8b. G04j

Kohlen. Untere. B- BctgafJ. *. H u f u t
2. Darb. «ufl. TOit 40 «bb. L Xert S|
1 Xaf. (8b. 396.)

Kotoniaibotanif. Bon SJrof. Dr. ff. Döb-
let- TOit 21 «bb. (8b. 184.)

EolsnUatiott, ffnnere. Bon *. Seen-
ning. C8b. 26 LJ

Konfrroieruna fiebe DeSinfetHon.

Ronfumgenoffenfthnft, Die. BonBrof.
ff. S t a u 6 i n g e r. 2. «ufl. (8b
— f. auch TOitletflanbgbeweguna. SBiri

fchatiliche Organifationen.

Kraftanlaacn fiebe Dampfmafcbine, ffe
‘ Öarrrupg«anlaaen unb Dainuiteffel,

kaftmajebine, EBafferfraft

Kraftribertraaung. Die eleft. 8-
Höhn. 2. «fl. TO. 133 «bb. (1

Krieg. Kulturaefchichte b. K.
H. Oe ule. ©eb. £>ofrat
Betbe. Brof. Dr. 8- S
Brof. Dr. St. toten,
bene.

i Brof.
Irof Dr. _
m e i b 1 e t'

rof. D. 8.
(8b. 561.)

Krieg«befd)8bigtenfflrforgr. ffn Serbln«
butig mit SKeb.-Bat, Oberuab«ar»t n.
Cbeiarjt Dr «ebentifeh, ©ewei _ .

febuibir 6 8a cf. Direftor be« StSbt.
«rbeitgamt« Dr. 6.6cbtotteT her
*. Brof. Dr. 6. H ra u « .Seit. b. St
ffürforgeamt« für RriegObinterblieb
ff canfiurt a. TO. TO. 2 «bbilbg«t. (5'

Krieaofchiffr. Unfrrr. 8- ®eb- TOartncba
a. D. C. Htieget. 2. «fl. o. TOari
baut. ffr. S (büret. TO. 62«bb.(38



Recht. tPtumaft “n6

nlnatlftlf, »rtftnfc
.
«£"

Dr. 0. £>elItolg.9R.18ßbb

{. o. Berbtecben. Serbredjcr.

'dnCtolrtidjQlt, ©ie »tutfjftfc 8- Dr. »
1 Hatte

* " ^ OB??SI6>
grifuttuccbcmie. ftleintiet

Craanifationrn, ©te »lrtfc!b«ttttftr«. Bon
Brof. Dr. C. fiebe rer. OB b. 428.)

t- i. au* ßorifuttucdicmie, IHe«« 11“'

EiuAt, ßuilfttifftoff. XieriftAtuitg; ßaii«-

tierc. Sflan^en# tiertunbe. Wbt. V.

jn&mirtldjaftl. WafiSinrnfunbr. S- »«*>

Rcg.-Rat Brof. Dr. ©. »M*«r.2.«n
BJit 64 ßbbtlbungcn. (8b. 816.)

«ftfttfirt. ©ft, ihre toiftenfAaftlU&en

Bcunblagen unb tote ttdbniidj* „
Jung. Bon Dr. R. 5R i mfüb r. 3 ßufl.

b. Dr. R r. f> u t b. SR 60 ßbb. (8b. 3U0-)

„iftftftfftoff. u t. JBtt». 8. Brof.

Dr.ft.ft aller. 2ß. SR. 13 ßbb. (813.)

Jorr Karl. Scrfudb e. «Jürbigung. 8
Dr

* R . SB ilbranbt. 4.81- (6210

(. auch SojiatiSmut.

—JafiSlnen f.
©amutmafAlne. 8WtntA<

PS)!a|(binen. fcebtjeuge. ?.
Qnbl

,^f
[

t-'lalcbinenfunbe. SSdrmfttnftmQl* nen

I ßoffcrftaftau#nu8una. Rorbcrrintichtg

IJrr AtncnrUmfi''f Bon"f^Bcrpr n Prof

SR. Sätet. 3. ß. HR. 1 75 ßbb. (8b. 30 1.)

latst buD SReiieu. Bon Dr. CJ. 8 l o d.

34 ßbb. (® b

n
”

crtjenil. 8. Btof. Dr.C.fiamel. 38be.

I. Wrunbbegrlfie b. SR. Blit 3S Ria.

(I SR bcr feiten flörper. III. SR- b. flu fl-

tuftförm. ftöroer. (8b. 684/686.)

t'— Rufgabrn au« »er tecftnifAen St

! f. b Sri) ul- u. Sflbftunlerr. B 8.rof.

ft m c; <4j m i 1 1. SR- »ablt. Rtg- I. Stotitu

l ReftigteitSlfbre. 2. Sufi. SR. »ablr- ßufg

u fiöfunnen. U. ©onanuf u. *»br
.
a“'

lil. 140 ßuifl. u. ßof. (8b- 55a/oo90

fRrtüllurtir. 8on ®c.-3ng. ft- Bügel-

| LSu?"
“• Sb'U,,, 'a

%“'M®?447.)

I SRirtc. ©ie. nach t. 8®8. Gtn fianbbftdj

L lein f.3uriftcn. Btirter u.8mnut 8.

i 3uftijrat Dr. SR. Sttaufj. 2. ß. (194.)

tfollUb. Sit. unb ihre BraDufte. Son Dr.

SL « e i B. SRit 16 ßbb. (8b. 362.)

Iit!rtftanb6brmraung. ©ie moötrne. Bon
Dr. Ö. SR üf felmann. «Bb. 417.)— fiebe ftonfumgenoff.. SBirtfcbaftl. Ctg.

RabrungSmUtel f. ßbt. V.

Raturnnficnfdj. u. Zedinit. ®m fanf. Beb*
fiudl ». 3ett. ttbtrj. üb- b- «Birrgn. b.

Orntro. b. <R. u. I. a. b. gif. ftulturfeb.

8. ©efj. Ren. -Mal Brof. Dr «3. Saun*
barbl. 3. ßufl. SRit 3 ßbb. (8b.23.)

Dftmnrf. ©ie. (Stne Gtnfübr. t b. «robtemt
ibter ©irtfrfsaitegcfcfc S>r«g. bon 3fof.

Dr. 83. SRjtfcbetlld}. t8b.3ol.)

Talente u. Bateutrecbt f. ©eroerbl.Red)t«fd).

Terpetuum matife, ©a«. 8- Dr. R t.3 (b _a t
SRit 33 Wbb. (®3 ^6i)

BbotoAtmie. Bon Brof. Dr. ®. ft 8."»*

mell. 2 ßuft. SRit «3 Bbb. t '
lert n.

auf 1 Zafet. C8b. 227.)

BbotograuDit. ©Ie. »re mtlfenldj. «runbl.

u. i. Stitroenbg. 8-
O.Breliuger. 2. ß. SR. 64 «bb. (414-'

— ©ie tilnftlcrtfdic BO. 3b« «ntmid
(ung, ibtt Brobltme. ibtt Bcbeutung.

Stubieurat Dr. SB- ffi » r il * (•Bon
Derb

ytautil. 8. ©it. Dr. 3. SR 8 Iler. 2 Stuft.

^ SRit 64Rtg i. ©• u. ISectarte. (2oo0

)Btif«ben ^u'trumente. ©Ie. £upe. SRi-

froftoD, Rerurobr. obotogr. CbuOtlo u.

ihnen oerro. 3nftr. Bon Brof. Dr.

d. fRobr. 3. ßufl. SR. 89ßbb. (8b. 88.)

ßuil. SRit Bitberaub. (8b. 410.)

ßoftioefrn. ©a«. 8on Dberpofttat 0.
Sieblift. 2. ßufL (8b. 182.)

ttcAcumaitbitirn. ©ie. un» ba« SKafdtinen«
rnbiirn. Son Sieg -Rat ©ipL>3na. ft.

0e n ). SRit 43 «bb. £80.490 )

Stedincn fiebe taufm. Rechnen.

Reibt. Rtri)t«fraarn br« täalidirit «eben«
tu Ramilic un» teuobait Sen Ouftis-
rat L>r. SR. S 1 1 a u &• (8b. 2 19.)— SIfriit«|irobleme. SRoD. S ©eh Ruftijr.

©tof.Dr.3 ft o b I e t. 2. «ufL £8b. 128.)

- f auch Erbrecht, ©cmerbl ReebU'fchuB,

Raufmaun. ftaufm. ßngrft.. ftrimt»

nalifttt. SJIiete. Urbtberrecbt. Scrbrecben,
Serfaffuugarecbt. dioilproitBrecbt

Rei*«»rrfaffnnfl fiebe Berfaffung.

CaUUierfÜtten. ©Ie »eutfeben. 3t|r Bot*
tommen. tbre Cniftebung unb bie 8er*
loeriung ihrer BroDutte in Onbuitrie
unD Canbioitlfdiaft. Son Dr. C. Rie«
mann. SRit 27 flbb. (80.407.)
— fiebe auch ©eologie ßbt. V.

Sthmurfft.. Bit. n. ». 6chmucfitelniubuitr.

8 Dr ß ® b 1 1 e r. ©R 64 ßbb (8b 376.)

Soiiale ScwegunBen u. Zbcorien ». i- mob.
arbcitrrbtu). S. ©.SR a t e t. 8. R. ,öb- 24)— f. a. ßrbeücrfcbuB u. ßrbeiteroerficber.

St)iali«mu«. ©ie gr. Soiiatillru. Son
Dr. R t. SR u dl e. 4. ßufl. L Cmen,

S
aurier, Broubbon. EL Saint-Gimon.
ecaueur, Buchej, Blanc. RobbertuS,

EJeitling. SRarj, £affalle. (269, 2<0.)

— f. aud) SRarr; Rom. So», ftimpfe

L alt R. ßbt. IV.

«plnntrri. ©Ie. Son ©tr. Bro». »• £e|*
man it. 9RU 3o ßbb. (8b. 338.)

eprrnfltto'fr. ©if. ihre (Shrmir u. Xedmo.

(Oflir. S. ®fb. Rcg.-Rat Brof. Dr R. 8 i e *

b e r m n n n. 2. ßuil. HR. 12 R.q. (286.)

Staat iiebe ßbt IV.

Statif. S. ©eioerbcfAulrat Reg.-8aum.
Baugeroerffchulbtr. ß. S d) a u. 2. ßujl.

SRit 112 Rig. i. Zeit 18b. 828.)

— f. auch RefHgfeitSlcbre, SRccbanll
2 .

It (8b.

ebre. SRccbar

oivy.

. • v wwu« iui otreHc



Ptrjtidinls 6tr btst)tr erWentntn Bflnbt ln«tri;alb 6« H>tffenf4)aft<n afpbabetitrit gtarbnel

©tatifur. B. Brof. Dr. S. S 4 o 1 1 t- HJf
(3t. 44t)

Steuern. ©tr neuen 9!rit»4|t 8on SeditP-

am*alt Dr. (5. Bede. (00.7*7.)

e traft ue) Brrbrrdten. ©tfdjirfitt n. Di-
goaif. b.©rföngni*t»ef. 8. Stratenftaitb*
bk.Dr »ad. «.‘Sa lli &. (8b. 32S.)

CtTUfetntabnrn. ©fr SIrtn- u. Strefcrnk.
3»n ObeTing'Miieur a. ©. Cbrrtehrri

H. Siebmann. gn.SOSIbb. (Ob- 322.)

Zflbaf. ©rr. ««bau, ©anbet u. Berarbrtl

8 Bat JEBoIf. mb. ». rrgiiut»

Buff Uhl 17Bbb. Ob- 416J

ZtdmH. fftitftf)n»*| tu b. Z. Omi Orb

M'IS
"Te?“ «bb.

Dr
Ob

311

!»«
ZtAn. Brttftnrn (. Beiebnen.

Zelrgrnpftlt. ©. Zrtrarapb.* u-RrruftirrA».

.

8. Cberuofft. 0 SiebltB- 8. «• (18SJ

— Zetrarapften- unb 8trn(pre*tribntf b»

fbrrr Somriifluna. 8. Cbemaft-^nf»
Ö. 3 r( d 2 OL SJKt 85 Hbb. Ob. 2SV>
— ©Ir ffnafrntflrgr. 8 Zrlrgr.'©ir

Zb nin. 6. Hu«. BfblHbb. 05.167.;

— ftebr aud) ©tüte nnb ftabeL

IrffBmmt«rrrl(J)tiuni uub BrtrriBt. 8»s
Brei Dt ffSeaabarb. Ob. 4*2»)

ZbrrtmrtnjnnmfT. ©mfrifdr. Huftmbeo m
föeifpttlt jm teebniieben 28&rmeiebn
5Jju ©eb SScigrai 35rof Dr. 8i. Sätet.
9tit 40 «bb. i Zeit u. 3 Zaf. Ob. 598.)

— liebt an<5 2B4rnielebte.

Zftrjft't)t*ui. C*n ZirriucfirtM'reftor Dr
© SBilbhorf. 2 Wufl. 3». 23 «bb.
auf 12 £4 n 8. ffi». i. Z. Ob.8(i» .)— liehe aueb Ätetntterjudjt.

dir. Sit. örunblanrn u Zedjnif b. Beit'
reeff« 8 Brot Z>t.»3ng. 6 8 ad. 2..

umgemb «41- ®it 55 «bb. t. Z (218.)

Urbfbrrrcfftl. ©- 9trtbr a. 2 törift- u.Sunfl».
8. Kctbuanw. Dr. 8 TOotbe*. (435.)

— flcbe aait gemerMidi. 9tedjtgfd>Bb

Berbrtrbta. Straft unb 8. ©efebiebtr u.Or>
oaniialisn h. ©efängniSroefcnü. 8 Straf'
onü.'Zii Dr.mea.S 'B o 1 1 i (>. Ob.32t:— Wobrrmt trlmfnatiftfT. 8 2Imf«riAtrr
Dr.» De lti»tg.9H.lS9lbb. Ob. 476

CrrbrriSer. ©tr Dftjfftologlt Öefl 8. («rl-
tninatpiuib.) ß StrafnmialtSbir. Dr. med
8. »olli b. 2 41. 3)1.5 ©iegr. Ob. 248 )

Bcrfaffung. ©tf neue 91ti(fi4«rfoffuna. 8
Brinatboi Dr. 0-8 übler. Ob. 76t)— ftebe auch Steuern, bie neuen KeicbSfl

Brrftiffuna. Brrfaffe. n. Srrmatt. b- brutiif).

Ctdbte. Ban Dr. A. 6 <b m i b. (466.)— ©rxtfd). 8rrfaffg«r. f atitf|wS;l. öntro.
8 8 «*f Dt ®.©ubrti 2.« (8b.80.)— ©r»tf*r BcrfoffunaburMMtr »om
Hnfonar be« 19. 3abrb b. p «kämm.
8 ©Tai. Dr. SR. Stimm in 0. (889.)

Srrffbrjfarnitrflun« L ©rurftbl- frtt 1380
fartprf. b. l ArgrntD. Sou Qkb. fcefr.
fetof Dr . SS fi ob 4.. Derb. Äfl. (15.)

Brrt1 (brnina<?»tfriL flrunbtfigr br4 8 .

OrttMtBerfii&rr.). 8*n ®rof Dr. 3f
8» a u t 4. 3.. xerAab Buff Ob. 105.)

8 olfei»lrti<baft«ltftrt. ©ranbtOat brr 8 .

8en ©rot Dr ©. 3 o b n. (Bb- 593.)
®«tb. ©rr braMibr 8 ®rof. Dr bau)<
ratb. 2. 2t Silberanb- u. 2 ftart (153.)

t94rwtfraltma|iblani, Sit ararrrn 8»n
®eb. 8tr«rai 8 cof. 9f 8 ate* 2 8 :^.

I: Oinfftbrung in bie Zbrorir b. Bau
b. ©a-Jmald). 5 Buft. 2».41«bh Ob. 21.)
D: öaMrjeufxt ©roBganmatd).. ©anrpf*
u. ©aomrb 4. ttuft. SÄ. 43 «bb. (8b. 88.)

Odrtatlrbrt. «in|. I. b. tribn. (Zbermabij«
naatif). 8 . ©eb- Crwr ©rof ®. 8 a 1 1 r.

2 HfT Dou Dr. 9 SäratbL (M6-)— i. and) TIjt rmobnnaniit.

Baffrr. ©«4. Bon ®eb. Befl.-Siat Dr. O.
Ha lei min 8 Wi« 44 «bb. (8b 291.)— i. a. Suft, ©aff . Siebt. SBärtnt Hbt V.

BeffrrfroftüniSnHfeung u. .maldklnm. 8.

®r -3ng 3 Soroacjrl OÖb 73t)
Brlbtatrf. ©. b d)r. 8 Sorfimrü 8. (Jrbr.
» Sorbenflucbt » Zittlb. (436.)

Btinitau ueb Briabrrritane. Ben Dr.
Sdjmiltbt nntr. 34 «bb. (8b 33«

Birti4 aftlid)ta Crganifatlanrn, ©tr. Ban
tßrof Dr. 4 Btbetet. Ob. 423.)— i ff*Kfuaigen»ff., ftHUtrlflanbrbewtfl.

®irtf<bait$flr»Rrupble- San 8to( Dr. ff.

© r i b r r i tb (8b 633.)
BirtfAnft-t grifft iibtr n«m «utfnnngt b.

«ntift big gii in ©rgiaa b«4 19. liabr«
buHbrrtä. (TOittl ©irtfdjaftbgeitbicbte.)

8 8rof. Dr. © Sie nt fing. (577.)— ( a Slntife © , Oflniart.

Jöirtftbaftöltbrn. ©rutf«. ?tui geograch
©runbt. gefeb o. 8raf. Dr. Gbr. ©ru-
oer. 4. 2t P- Dr. S>- SRcinlein. (42.)— Sir (Jafroidlung be* brutlfftrn Bivi*
fAaft<lrbrn4 L Irferrn ijabrb. 8 ©eb*
Steg.-Mat ©rof Dr. £. 8 o b I e 4.'2L (57 )

Bofinunggiorfen.
dberfiabt.

BrlAnrn. IrAn. 8
Brot. Dr. M.

Britangfinrlrn.

8on

Weg.

'.Brof. Dr. 91.

Ob 709.)

u- ©eirerbefdiufr.
•ti «> r ft m a n n- (8b. 548.)

8 Dr. £>. © i c }. 2 Buff
Ob. 328.)

8toUörojffjrfi»t. ©a« btntfAr. 8on Hu-
ftfjrat Dr. 9«. Gtraufj. Ob. 315.)

leitcre Sänbe f i n 8 in fBor&ereitung.

C-tuJ non C. 9. Itubntx tn



Seubners
Heine $ad)toörterbüd>er
bringen fachlich? unb roorttrläulernbe (Jrflärungen aller cotch*

tigeren ©egenftänbe unb ^achausbrütfe ber einzelnen ©ebiete bei

Tlatut» unb ©etftesroifknfchaftcn. Sie roenben (Id) an meitefte Krelfe
unb toollen uor allem auch bem Tlichtfachmann eine otrftdnbni»Doll<,

befriebigenbe £ eFtüce n>lffenfd>aftlict>er Töerte unb 3**1»

fcferlften ermöglichen unb ben 3udan8 ?u btefen erleichtern. Diefer 3®ecf

bat Susroabl unb jaffung ber einjelnen (Srflätungen beftimmt: öeriief*

fichtigung alles Töefentlicben, allgemeinoerftänbliche jaf»
fung ber Srlduterungcn, ausreichenbe (prachli<h< <£rtldrung

ber |a<hau&brücfe, tole fle namentlich bie immer mebr jurüeftretenbe

bumaniftifche Borbilbung erforberlicb macht.

7RII größeren tein roificm'Aafllidjfn 'KjAicblagetDerten rönnen bi« (leinen jadtmörtctbüAei

namentlich t>infi4>tli4> bn T3»ll|l(inblgf«ii nülürlid) nltbt in TBeitbeioetb inten, Re ottfolgen |a

aber au<b gan) anbet« Qatit, but<b bi« Ptct» unb Umfang bedingt mann. "Den allgemeinen

Aonperfationsle?ita gegenübet bieten fit bei ben fitb ohnehin mtbt unb mebt ipenalirictenben

au<b auiVrfacfcliijen dnlttrßtn bea eintdnen Vorteile inlofem, al* bie tteatbetlung ben
befanbeeen öebüifnlffen be* einielnen jo <i> ge bitte* bellet angcpaßl
unb leitbtet auf bem ncutfien Stand bet TDifltn» gehalten aurden fann, al* insbefonbete

au<b bie Ueu« nnb V atbbef d>a ff ung btt tinjelnen abaeülofitnc ©ebiete behandeln«

ben öinb« bebeulenb (tütet ifl al* bie einet ©efami-ijmntlopabi«
, beten ctftct banb g<<

DÖbntiib ftbon triebet petallet ifl, u>cnn btt teilte eil*eint.

* in Voebeteitung bjro. unter bet Puffe (1921)

Pf><lofopf>ifd)eeTPÖrterbud). 2.33ufl.'33.StubienratDr.p.Xbormcher.

(Bb. 4) geb. TR. J7.50

Pfpd)ologtfd)C8 lüörtccbtich oon Dr.£r i 0© i t f e. (8b.7) geb.TR.) 7.50

HJärtcrbud) )ur bcut(d)en fiiterntur oon Dr. 1). Tföbl.

*7Rufifaltfd)ce TBörtcrbud) oon Prfoatbo). Dr.ö.ß. TRofer. (33b. 12.)

*TB0rterbu4> bet f$un ltgejd)id)te oon Dr. f).T3olImet.

*lUörterbud> ö<« flaffifd)en Altertum« oon Dr. 8. 33. IR Ql Irr.

Phhfifalifd)eeTBörtfrbudb o.Prof.Dr. ©.8 < r n b l.(Bb.5)grb.TR. 1 7.50

*(Sh«mifd)ce TDörtcrbud) oon Prioatbouni Dr. t).Tffm(). (Bb.lO.)

*A|tronomifd)C6TBörterbud) o. Obferoator Dr.Q. ii a u m a n n. (8b. M .)

©cologifd)«mtnrraIogifd)cs TOörterbud) oon Dr. <i.W. Schmibt.
(Bö. 6) geb TR. 20—

©eograpl)ifd)C6lBörterbiid)o.Prof.Dr.O.Renbe l.3UIgem.(£rbfunbe.

(8b.e)geb.TR.22.50. "II.T0örterbuchb.£änber«u.
<

iüirt(cha(tsfunbe.(J3.)

3oologifd>e« TBörtecbud) oon Dr. Xh. ftnottnerus« 3R<t)et.

(8b. 2) geb. TR. 20.

—

Botanifcbeo Tüdrterbud) oon Dr. O. ©erfe. (Bb. )) geb. TR. 20.

—

Tüörterbud) ber TDarenfunbe oon Prof. Dr. TR. ptetfeb. (8b. 3)

geb. TR. 22.50

*t)anbe(«tDörterbud) oon Qanbelsfchulbircftor Dr. 8. 6 Ittel unb

Ouftiwat Dr. TR. StrauO. (8b. 9)

T3crlag oon B. &. Xcubnec in £ctp?iq unb Berlin

N VIII. 21.

®ie in tiefen (Blutigen angegebenen Preife finh bie ab I. Ouli («21 gültigen aia frei«

blcibenb )u betrachtenden tadenpreif« , ju denen bie meinen Verlag oonugemrife
führenden SortimrntebuibbanMungen ju liefern in ber £age unb orrpflid)t«t ffnb,

unb bie ith feibfl beredete. Sollten betreff» Oer Berechnung eine» £u<t>e» meine»
Vertage» IrgenOmelcbe 3<oeifcl befteben

, fo erbitte i<h birefte Tllitteilung an mitb.
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Icubncts
Vaturttuffenfrfjaftndje 33if»liotlje0

(Serie A. £ür reifere ©cfjüler, (Stubicrenbe unb Tlaturfreunbe

})IU öänbe f in b (ti$ iliufttlctl unb geftbmaif ooll gebunben

©trofft Phtjfifer. Don [Job- Keftrfleln.

THit »2 TJtlbnlflin TO. »8.-

pht)f(falij(f)C«. Cypcrfmentierbud». TJon

fj. Kebcnftorff. 3n 2 Seilen. I. Stil.

2. Slufl. TOft 99 Slbbilbungen TH. 21,—.
II. Stil. TOft 87 Slbbilbungen . TH. !8.—

Cbcmife&eo Sjcperimentlertuub. TJon IT.

Sebfib. 3n 2 Stilen. 1. Stil. 4. Stuft.

THit 77 Slbbilbungen. TH. le.—. II. Stil.

2. Stuft. THIt 51 Slbbilbungen . TH. 20.

—

Sin Öer TBtrfbanf. TJon 5. ©fd>eib(en.
THit ))0 Slbbilbungen u.44 Safeln.TH. 20.—

(Jeroorraqenbe Stiftungen bet Sttfjnif.

TJon K.SArtber. THit 56 Slbb. TH. 10.—

Dom Sinbaum jum Einfenfeftlff- Streif-

lügt auf btm ©«bitte btt Giblffabit unb bes

Gctcotftns. Don K.Kab un>. TOft 90 Slb»

bilbungen. TH. 12.

—

©ie Euftfdjfffabrt. Sion X Dfmfübu
THit 99 Stbbbbungtn TH. 7JO

Slu* bem Euftmeer. Don TH. S a ff t n f 1 1 b.

THit 40 Stbbilbungtn TO. 7.50

Qimmelebtobad»tung mit bloffem Slugt.

Don|. Kufd). 2. St u fl. THit 30 |iguttn

unb I Sleenlartt. TH. 20.-

Sln bet Stt. ©togt.’geologifrbr Settaditun»

gen. DonP.Dab ms. THitölStbb. TH.J4.

—

Kü jtentnanberungen. öiologifdje Stuf«

flögt. T3on D. $ 1 a n >. THit 92 |ig. TH. 9.

—

©tologifdbto TBanberbtid». T3on K. ©.
Dolf. 2 Seile. 1.2. Stufl. TOI» 20) Slbb. u.

1 Oritntierungstaicl. TO. 30.-. II. THil

269 Slbb., ) Oticnlierungstafr! u. I Sittl«

bilb. TO. 30.—
©roßt ©tograpbon. Silbtt aus btt ©t»
1*1*1» btt Sibtunbe. TJon S- Campe. THit

6 Porträts, 4 Slbb. u. Kartenffi»»». TO. »3.50

©eograpMftbce TDanötrbud». Tlon St.

öetg. 2. Stuft. THit 212 Slbb. TO. 22.—

Anleitung ju pbotograpbif<b<n Ttatnr«

aufnab men. TJon ©. t. 6*u Ij. THit

4) pbotogtapblf*tn Slufnabmen. TH. »6.50

Degetationof<t)ilöerungen.DonP.©iäb«
net. THit 40 Stbbilbungtn . . . TH. 9.—

Uttfrtt jniblingopftarnen. TJon jt.
f}öif. THit 76 Stbbilbungtn . . TH. 12.

—

©roffe IMologen. öilbet aus bet ©ef*icbtc

bet Biologie. TJon TD. TH a 9. THit 2) öilb*

nlffen TH. 10.

—

Ufologffd)ct> ffrperfmentftrbuel). Sin«

Icitung »um felbftänbigen Stubfum bet

Etbcnsetfdieinungen füt jugtnbliebt TJctut«

freunbt. TJon <£. G*ä[fet. THit »OO Slb«

bilbungtn TH. 20.-

Snfcrtcnbiologie. TJon Sbt. Gcbtöbet.
(U. 0. Br<fl» 1921.1

Crlebte Tlalurgcf (f)i4»lt.TJon S. G d> m i 1 1.

2. Stufi. THit 35 Slbb. 1. St». Kart. TH. 1 6.50
Das Geben unftcct Dögel. TJon 3.
Sbitnemann ca. TH. )o.

—

3n Vorbereitung:

©roffe b tu tfebe 3nbuftriebegrünber. TJon <L TH a 1 f <b 0 f). ©rofje THatbematifer.
Don 4. Eöffleu ©roftc Hbtmiftr. TJon O. Obmann unb X TDinbecIicb.

Serie B. ^üt jüngere Scfjüler unb Tlaturfreunbe.

Pbolifalifebe piaubcrcien f. Me CJugcnb.
'Don E.TDunbct. THit »5 Slbbilbungen.

Katt. TH. S.-

Cbtmffd)« piaubeceien für Me 3ugcnb.
Don £. TD unb tu THit 5 Slbbilbungen.

Kart. TH. S.—

TOtln ßanbroerrsjeug. TJon O. Seefl.
THit 12 Slbbilbungen . . . Katt. TU. 4.—
Dom Sierleben In ben Sropcn. TJon
K. ©utnlbtt. THit 7 Slbb. Kart. TH. 4.

Derfuebe ml» lebenüen Pflanjen. TJon
TO. Otttli. THit 7 Slbb. KatuTO. 4.-

T3erlafl oon 8. ©. Seubner in Eeipjig unb Berlin

Prttfe frciblefbenb
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Xeubnecs tfünflletff eftijcidmungen
TDohlfcilc farbige Origlnalwerte erfiet bniffdi« Äünftlet för» beutfcf)« $««•
Dk Sammlung enthält iebl übet 200 Silber in ben ©tißen 100X70 cm (TO.25.-), 75X55 cm

(TR. 2 1 .-), »09 xa t ein a. ooxsocm (TR. I 55X42 cm (TR. 1 6.-), 41X30 cm (TR. 1 2J0)

©eftfematfoollcr Rabme* «a* eigen« lUertftätte ln ben Silbern angepafften 3lu»fübm*gen.

0d>attenbU5<r
ü. W. SMefenbutfc „Per aspera ad astra“. mum, bi« 34 Seift, bu ooii*.

TBonbfrlefce fortlaufenb nHeberg. (20*'*X2S cm) TR. 70.-. Selftllber aU TDanbftl*

(42X 80 cm) |e Tli »7.50,(35X1 e cm) )e TR. 5.50, oa4 gerahmt In »erf4>. Tuuffibc. erballlub.

,9öttUdfe 0ugen6‘. 2 TRappeu , alt h ao Sion (2S'/tX34 cm) )e TR. so.-.

Sinjelbilbet )e TR. 3.30, au* gctobai In oetf*. Ruafübt- etbältU*.

Ainbermufit. IS SUlter (2S*|a>04 cm) In TRappe TR. 45.-, Sinjelblatt TR. 4.50.

<0er6a ßuffe SAmi&t (20XIS cm) feTR.2.50. Ru* gerabal in »etf*iebenet Rn*
ffibning ethältlid). Blumenoratel. ReifcnlpieU ©ec Befu*. ©er Elcbepbrltf. Sin StSbUng*-

ftrauf). ©le jteunbe. ©er Stlef an ,3b»*. Rnnäberangeoetfu*. Ra Bplnett. Seim

TBeln. Sin THänfeen. ©et ©ebortelag.

Xeubnetö ÄünfUetpofffutlen
(Rnaf. 73er»ei*n(» o. TSetloa in £eip»ig.) Oebe Ratte 30 Pf. ^elbe oem »2 Äacren In Uaf*lag

TR. 3.-, iebe Ratte unter ©la» all (4>a>ar)et Sinfaflung unb 6<bnut TR. 2.20, oocl TR. 2.40.

©ie mit * be»ei<bnetcn Reiben aueb in feinen »palen ßoljräbmiben (TR. 6.20 bra. TR. 7.50, erfig

TR. 5.20), In Xeupa«Rabaen (etfig TR. 2.90, »pal TR. 3.20) ober In Rcttenabaen (TR. 3.40).

Icubner» Rünftlerfteinreicbnuagea la 12 Reiben. Xenbnet# Ränftlerpof tforten

nach ©emälben neuer»* TRcifter. I. TRacto, TRaienjelt. 2. RäfeUb, 6enn«nbluf. 3. Bullet,

farf, Gomtnet ia TRe»r. 4. ßortaann, Goaaerveibc. 5. Rflbn fr, 3m oelf)en Dimmer. 3n

Umlrblog TR. i.SO.*©ief«abacba «cbatlenUlber in7Relben. (RlnöermultM« TR. -.40,

Reibe TR. 4.-) Ru» ö«m Alnberlcben, 6 Ratten naib SleiftiftjelAn. pon Ö ela Pelcr*.

».©er galeSmber. 2. ©er bäfe Brabet. 3. TD» btutfl ber 6<bub? 4. 64mei*tUaixbeu.

5. Püppiben, aufgrpaßtl 6. ©aße TOäftbe. 3n Ualftlag TR. ».50. *e$al»ei«tf>rotrtan ran

©etba Sülle GtbmiM: ».Reibe: Spiel nab San», 5efl la ©arten, Slnaeno:a(el, ©Ic »leine

Sftäferln, Beiauftbtet ©Ubier, Rattenfänger oeaßaacln. 2. Reibet ©lt|rennbe, ©er Befntb,

3n®rürten, Rdfenfplel, Sin ^tüblingsÄtaul), ©er Elebeebrief. 3. Reibe: ©et Brief an ,3bn ,

Annäberungeocrfu*, Ra Gelnctl, Sela TDein, Sin TRSnben, ©er ©eburtttag. Oebe Reib«

in Uaftblag TR. ».50. ©enfaürbige Gtätten au« TTorbfrantrcitb. 12 Onglna|.£itb««

grapbim »on R. Soft«.

^u5olf6d)äfer$33tll>« nad) ber ^eiligen Schrift
©et bataberylgc Gamatiter (TR. 2».-), 0«f“» ber Rinbcrfrcunb (TR. »8.-), ©a» Rbcnbmobj

(TR. 21.-), ßo4»Kil in Rana (TH. ie.-),TD«ibnaibltn (TR. 2».-), ©le »ergpcebigl (TR.2».-)

(75X55 b»a. 60X50 cm), 6 Blätter In TRappe »na ermäßigten Pteife Pen TR. 86.50.

©lefe 6 Blätter in jermat ^ifhpr ln TRappe TR. 36.40, aU

23X 30 unter Dem Site! ülPlIJqf« -OllPCt «|n„lblatt fe TR. 8.40

(Rn<b al» .Riublltb« ©ebenfblättet* unb aia .©lfl<f®un|*. n. Sinlabungsfatten* erbältli«b.)

Äötl bauet» $e&er?eid>niingeti
jäßrer un6 0c(6en im TOeltfricg. «interne Blätter (28x36 cm) tr. 2.50,

Sfcbbaberauegabe TR. 5.50, 2 TRappen, enftaltenb ie 12 Blätter, fe . Tn.12.-

€f)aratterföpf< ).bcu([d»cn tSefdfidhte. TRappe, 32 81. (jsxj6 cm) TR. 40.-,

»2 BU TR. »6.-, Siaielbiätter 771.2.50. Sicbbabetautgabe auf Rarton geflebt TR. 5.50

Jitt* ©cuifdflanö* große« 3*it 1813. 3nTnapp«, »6BU(28X36cm)TR. »8.-,

CimelbMMer TR. 2.50. ElrbbabetaiJgabe auf Rarton geflebt . . . . . TR. 5.50

©•Uftänblger Katalog üb.tüafll.TDanbftbaurf all farb.TDiebetgabc e»n aber 200 Blällem

gegen Sinfenb. penTR.5.S0 ober gegenTlatbn. (TH. 6.-) »om'Petlag in fcelp»lg,P»l>ßr.3,erbältll4)




